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Unter ben ^rauengeftalten, bie für bie (Sntraidelung bed

beutfc^en (SeiftellebenS in bet jtneiten Hälfte beiB Dorigen 3a^r*

bunbertil bon 0ebeutung gen^efen finb unb auf baS 0d)t(ffa(

ber beroorroflenbften ©elfter jener 3eit beftimmenben ]unb förber»

lieben einfluB auSgeübt buben, ftebt an erfter @teüe bie ^erjogin

Hnna ütmalia bon @acbfen>9Beiniar, eine ber anjiebenbften ©e>

ftalten aller 3citcu unb 93ölfer, eine g^uu bon weit auägebebnter

unb tiefgreifenber, fegenäreicber SBirffamfeit gunb boeb wenig

berbortretenb, bie( genannt unb wenig gefannt, eine ©rfebeinung,

in ber ficb eebte, ebelfte SBeiblicbfeit mit männlicber Ibut^uft

unb ©ntf<bIoffenbeit in feltenem iD^a^e paarte, unb bie bureb

ihre fiebendfebidfale wie wenige (grauen ber ©efebi^te ©elegenbeit

fanb, bie ebeln ©aben, womit bie SRatur fie auSgeftottet butte,

aufs glücflicbfte ju betbütigen.

SBer fennt niibt SBeimar« SRufenbof, bie glönjenben fRomett

eines S?arl Äuguft, eine« ©oetbe, SBielanb, ^erber, ©ebitter,

unb fo bieler ©teme, bie neben ihnen in befebeibenerem ©lanje

geftrablt buben? Unb bie ©onne biefe« ©ternenfreifeS, oon

welcher er Siebt unb SBfirme empfing, unb welche biefe ©terne

mit elementarer ©ewalt anjog unb an ihre ®abn feffelte, war

bie ^erjogin Stmalia. Hber febon lange beoor bureb bie

fleine fRefibenj an ber 3Im jum 9iubme beS beutfeben ^amaffeS
Sammlung. 91. 9. VII. 161. 2* (66.9)
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erhoben würbe unb bie 93Ii(fe SuropaS auf fic^ jog, i^attc fie

fic^ um i^i fleineiS fianb unb beffen ^auptftabt unoergängfic^e

®erbienfte unb bie ßiebe unb SJere^rung i^rer Unteit^auen

erworben, bie in il^r eine wol^re SKutter oere^rten. ®iefe Ser«

bienfte finb um fo l^ö^er anjufc^Iagen, ald bie ^etjogin in

fc^wierigfter wö^renb beS oer^eerenben fiebenjä^rigen

Äriegeä, burd^ ben frühen Siob i^reä ©erna^IS, felbft noc^ nid^t

»oHjä^rig, in bie Jiot^wenbigfeit oerfe^t würbe, bie SRegentfd^aft

über ba« fc^wer bebröngte Sanb ju übernehmen. S33ie oiele

wären in gleicher Sage in bumpfe ÜKuthiofigfeit, in ftumpfe

©leichgültigfeit oerfunfenl ülber ein ftarfer ©eift wohnte in

ber garten ^üQe biefer jungen ^rau.

©eboren am 24. Oftober 1739 alä Xochter beä ^erjogä

Äarl oon Sraunfchweig unb einet ©chwefter griebrich* beä

©tofeen, hotte fie mit biefem ihrem großen Oheim nicht nur bie

äußere ?lehnlichfeit ber ©efidhtSgüge, befonber« bo3 große, finge,

burchbringenbe Singe gemein, fonbem auch t>en §elbengeift, ber

aus biefem Singe hetoorblihte, nicht bloß baS ftaatSmännifche

©efchidf, fonbetn oudh ben regen @inn für boS SEßahte, ©ute

unb Schöne, für SBiffenfchoft, SRatur unb Äunft, ben f^arfen,

fieberen ölicf, geiftige ©roßen ju erfennen, unb bie ©nergie,

folche oHen Sorurtheilen beS StonbeS unb ber ©tifette jum

Xroh in ihre 9lähe gu giehen unb auf ben ihnen angemeffenen

^often gu ftetlen.

3hre eigenen Singehörigen hoben bie hoh^o ©aBen ihrer

lochtet nicht ooß gu wütbigen oerftanben. 3ht^ @ltern liebten

fie nicht, fagt fie felbft in ihren Slufgeidhnungen, weit ihnen ein

Sohn erwünfehter gewefen wäre, unb oermählten fie, noch nicht

fiebgehn 3ahre alt, „wie man eben gürftinnen oermählt". S)och

erhielt fie eine fehr forgfältige ©rgiehung. Sleußerer ©lang unb

feine gefeUfchoftliche unb litterarifche Silbung geichneten ben

Staunfehweiger ^of auS, unb fo hot Slmalia bie Siebe für fünfte

(6(ki)
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unb SEBiffenjc^otten gleic^fam jc^on mit ber äRuttermilc^ ringe«

fogen. ?II8 fie nun bem §erjog @rnft äuguft Jfonftantin non

©ac^fen-SBetmar am’ 16. aRih^ 1756 angetraut in i^re neue

$eimat^ folgte, ba war biefe8 SBeimar no^ eine unbebeutenbe

Sanbftabt, bie un8 eine feine ®eoba^terht be8 meimarifd^en

Seben«, bie ®räfin ^enriette oon (Sglofffteiu, in folgenber SBeife

jc^ilbert: „Unwiffen^eit unb SKangel an geiftigem 3ntereffe

ff arten au(^ in SBeimar bie gewö^nlid^en fd^limmen folgen nac^

fid) gejogen. ßangemeile unb bie barau8 entfpringenbe ©ucf|t

ju Slatfd^ereien l^errfc^ten in ben SSerfammlungen ber mei«

marifc^en S)amen, oon weld^en fid^ bie SKönner, wie überall,

wo ^Itur unb Urbanität ber ©itten noc^ ni^t ein^eimif^ finb,

auf« ftrengfte abfonberten, um i^ren brutalen 3«tt>tr*teiben

ungebinbert noc^geben ju fönnen. 97ur Slmalien« fdböpferifdber

@eift unb ibr reiner ebler SBiöe oermocbten b*®r SBunber ju

tbun unb SWenfcben ju b«otonifiren, bie nidbt ben geringften

Irieb oerf^jürten, ficb auf eine ffö^exe ©tufe ber Silbung ju

erbeben, fonbern ficb moralifcben Söef^ränftbeü glüdflidb

fühlten. " Sßäre bie junge ^erjogin ein oerwöbnte« Äinb ge

wefen, fie bötte ficb SJerböItniffen tief unglüdlicb

fühlen müffen. Slber fie oerftanb e« oon früh ouf, fi^ in bie

gegebenen SBerböItniffe ju fdbiden unb fie jugfeicb burcb bie

Anlagen ihre« ®rifte« unb ®emütbe« nach ihrem iBebürfnig ju

geftalten, inbem fie in biefelben einging unb fie oon innen berou«

umbilbete, ben ganjen (Seift berfelben burdb bie wirfenbe Sraft

ihrer bejwingenben ^erfönlidbfeit langfam, aber fitber unb ftetig

erneuerte, ©o würbe auch ihre @bf/ obgleich Jiocb ihrer 5Reigung

nicht« gefragt worben wor, eine überau« glüdliche, unb biefe«

@(ücf würbe nur burdb ben aUjufrüben, fchon nach jwei

fahren erfolgten lob ihre« ©emabiä jerftört; ein Schlag,

welcher ber noch tilthl nennjehnjährigen SBitwe neben ber

Sorge für bie ©rjiehung be« (Srbprinjen unb eine« noch

f667)
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ermortcnbeii Äinbe« bie Soft ber fRcgierung auf i^re garten

Schultern legte.

Slber fefbft um btefe Soft mufete fie fömpfen. ®er ^erjog

ftorb ben 28. SKoi 1758, unb bie fjroge ber iRegentfc^aft, bie

er burd) ein Xeftoment ju ©unften feiner jungen 3Bitme ju

regeln gefuc^t ^atte, nerurfoc^te g(ei^ ju $(nfang bie größten

©(^mierigfeiten. 3)enn ein foiferlit^e« ®efret »om 1. Sluguft

b. 3. auf bad ©efuc^ um SDtünbigfeitSerflärung ber ^erjogin

ffirac^ jmar biefe aflergnäbigft au«, ernannte aber jugleid^ ben

Sönig oon ißolen aI8 ^rfürften oon ©a^fen jum SWitöormunb

unb Sanbe«t>ertt)efer, unb bobei blieb e« trojj ottet ©egenöor»

ftellungen non feiten be« $erjog8 non SBraunfd^tneig ol« SJoter«

ber §erjogin, mie non feiten fömtlicfier föd^fifc^en Hgnoten, bi«

e« ben iBemü^ungen be« flRinifter« ©rafen Ü3ünau gelang, burc^

freunblic^e Vermittelung be« ^openl^agener $ofe« ben j^bnig

non ißolen jum Verjic^t ouf bie Sonbc«nerweferei ju beftimmen,

inorouf ein faiferli(^e« ®efret nom 9. 3uli 1759 ber injioifc^en

na^e on jinonjig 3a^re ott geworbenen „nermitweten gfrou

§er(\ogin bie oHeinige Vormunbf^aft unb Sonbe«abminiftrotion

ot)ne äu«na^me unb ©infc^röntung" übertrug, freilich mit ber

fjorberung, ba& bie meimarifc^e SRegierung in bem bamol«

wüt^enben fiebenjö^rigen Srieg eine entf(^iebenere Rottung gegen

Vreufeen einne^me. 2)oc^ wor bamit bie erfte grofee ©c^wierig-

feit ber langen 9tegentfc^oft«jeit abgewicfelt, unb jebe frembe

©inmifc^ung in bie ©ac^en be« meimorifc^en Sonbe« glüdlicb

befeitigt.

iBoc^ wir feeren jurücf in bie erfte ßeit be« SBitmen«

ftonbe« ber ^erjogin. ,,9iad) bem erften betäubenben ©c^merj,"

fc^reibt fie in i^ren Äufjeic^nungen, „war mir mie einem Vlinben,

ber ouf einmol bo« ©efic^t miebcr erhält. ÜRein Vruber, meine

nöd^ften 8(nnerwanbten, alle waren in Srieg nerwidfelt unb

erwarben fic^ ben größten 9lu^m; man ^örte nic^t« al« ben

(litJI)
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9Jameti SSraunft^njeig, er mürbe befungen »on greunb unb getnb

unb mit fiorbeeren befränjt. medte meinen

id^ ftrebte na(^ 9iu^m unb Sob. ^ag unb 97ac^t ftubirte ic^

mid^ felbft ju bilben unb mid^ ju ben ©ejc^öften tü^tig ju

mad^en." SBeft^e Sil^otfraft ber jungen, »erlaffenen SQäitme!

Unb mie fi^mierig mar i^re Soge: i^r $erj unb i^re Steigung

geprte ber ©oc^e i^re« O^eim«, be« ©rofeen, auf

beffen ©eite i^r Sruber jo ru^mreid^ fömpfte, unb ol8 SReiifig-

fürftin mugte fie, noc^ boju auf ouSbrüdlii^en foiferlic^en

Sefe^I, il^re Sruppen jur 9fleic^«ormee, ouf bie ©eite feiner

©egner fteHen. 5)oc^ roufete fie iS burc^ i^r fluge« SBer^oIten

bo^in gu bringen, bog igr Sonb oon ber Ärieg^notg oer^oltnig'

mögig menig gu leiben ^otte; jo fie oerftonb burd^ meife

©porfomfeit bie ÜWittel gu erübrigen, um in ben Sorten ber

SRotg unb ®ebröngnig ’reic^Iic^e Unterftü^ungen on bie S3e-

bürftigen gemö^ren gu fönnen. bo^er im f^rü^Ung [beS

3o^re8 1763 bie f^rieben^botfc^oft burA bie Sonbe ging, bo

oereinigte fic$ i^r treues iBotf in bonfborer ©efinnung gu einem

griebenSfeft, mie eS inniger unb ^erglicger mogl nirgenbä in

beutf(^en Sonben gefeiert morben ift.

©eit bie Oberoormunbfd^oft gong jin ^it)re ^änbe gelegt

mor, mod^te eS fic^ bie ^ergogin gur Stufgobe, ou(^ mirflic^ bie

oberfte Seitung bcS ©tootSmefenS gu fül^ren. 3« einem Pro

Memoria an ben ©egeimen SRot^ Don jR^ebiger Dom 8. ©ep<

tember 1759 fpric^t fie eS ouS, bog fie fic^ für fd^ulbig eroc^te,

noc^ bem meifen ©^empel i^reS ißoterS fic^ bie äRüge ni(^t

Derbriegen gu loffen, olleS mit eigenen ?lugen gu fe^en unb mit

eigenen Ogren gu ^ören. ©ie ^obe fic^ feft Dorgenommen,

fomo^I boS ©egeime ^onfUium fleigig gu befugen, olS ouc^

Don bem, moS fonften unb ouger ben ©efftonen DorfaQe, münb^

licken unb fc^riftlic^n ^ortrog gu oüen ßeiten miUig ongune^men,

einem geben oufmerffomeS ©egör gu ert^eilen, treuer Wiener

(669)
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Sinrat^g fic^ ju bebtenen unb barauf ju refoloiren. Unb fie

fü^rt bann bei weiteren aug, in welcher SBeije fie wünjd^e,

ba| biefen i^ren Seftrebungen entgegengefommen werbe. Ireuer

®iener Sinrot^g will fie fi^ bebienen. ©ol^ ju finben, war

nun fd^on an fid^ nic^t bie fleinfte SJufgabe. ®er @raf fflünou,

beffen ©teHung alg ©taatgminifter wä^renb ber SSer^anblungeu

über bie 9tegentfc^oft ft^on burc^ fein Ser^öftniB afg furföd^fif^er

Untert^an fc^wierig geworben wor, unb beffen E^orofter ber

^erjogin linbebingte 3“0erläffigfeit nic^t p oerbürgen festen,

empfing oon i^r beulHc^e 3*td^en, bafe er il^t SSertrouen nidt|t

DöHig genieße, unb erl^ielt am 13.2)eäember 1759 bie SöewUIigung

feineg öbfd^iebggefuc^eg. SSorfi^enber beg ©e^eimen Eonfeitg

würbe ber wirftic^e ©e^eime 9tat^ oon fft^ebiger. Äber auef)

er unb ber ©el^eime 9tatl^ oon 9lonne oermo^ten fic^ nid^t nitf

bie ®ouer bag SSertrauen ber ^erjogin ju erholten, ©c^ou

bamalg jeigte bie junge gmu i^ren fieberen Süd in ber Söe<

urt^eilung ber SWenfe^en, inbem fie ben britten Eonfeilgratb

©reiner 1761 gum wirtlichen ©eheimrath ernannte unb big

JU feinem Slobe im ©eptember 1772 fich

®eirathg in ihren fRegierungghanblungen bebiente. Sn ihren

Slufjeichnungen fe^t p« ih>" folgenbeg, ihre eigene SJlenfchcn*

fenntnip unb ihr ebleg .^erj ing f^önfte Sicht fe^enbe

benfmal
: „Sdh fanb enblich einen greunb mit oHer ber gteube,

bie man emppnbet, wenn man einen ©chah gefunben h<^t-

glüdlidh unb froh ich- f^reuben unternehme ich,

biefem ehrwürbigen SD?onne ju fpredhen unb meine ®anfborfeit

gegen ihn ber ganjen SGBelt ju befennen. @r hie| ©reiner, war

©eheimrath unb fap mit im geheimen Eonfeil. Er war nicht

oon ben auperorbentlichen, großen köpfen, aber ein gerab ben.

fenber, mit oiel ißemunft begabter äßann. Er hotte oon unten

ouf JU bienen angefangen, otfo bap er in ben ©efchäften fehr

wohl unterri^let war unb fich oiele jtenntnip barin erworben

(670)
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^otte. @in feine« ©efü^l befeelte i^n, olfo war er einer Worten

Jreunbfc^oft fö^g. @r war grennb feiner greunbe; feine

Seele war ju ebel, al8 ba§ er fc^meic^eln !onnte. ®iefe« war

ber 9J?ann, in beffen ttmte ic^ mid^ warf; liebte i^n al«

meinen SSater. Son i^m l^obe ic^ bie SBal^r^eit lennen unb fie

liebgewinnen fernen." — Sieben unb nac^ ©reiner war e«

befonber« noc^ ber ©el^. Slat^ unb fbätere Sßinifter non gritfc^,

ber i^r mit Siatl^ unb S^at jur Seite ftanb.

^ie fRegierung«^anb(ungen ber ^erjogin erftrecften fic^

jumeift auf bie ^ebuug ber SSoi^Ifa^rt be« fianbe« burc^

f^örberung be« Slderbaue«, ^anbef« unb ©ewerbeffeige«, auf

üfia^regefn jur Hebung ber Sittfid^teit unb Sfbfteflung alter

SRiBbräudfte. Sobann war fie bebac^t auf bie SBerfc^önerung

ber ^auptftabt unb i^rer Umgebungen, auf bie ®erbefferung ber

fBi(bung«anftaften, bie ißflege ber SBiffenfc^aften unb fc^önen

Äünfte, ber ^oefie, St^aufpielfunft, SRufif unb SÄalerei, unb

auf biefem ©ebiete l^at fie fidö bie bleibenbfteu SSerbienfte um

ba« gange beutfc^e Soff erworben. 3« ber ffirfenntniß, bo§ bie

ißffege ber geiftigen Sntereffen, wenn aud^ nid)t unmittefbar

materieUeu ©ewinn bringenb, ftet« bie bauernbften, rei($ften unb

ebefften f^rüc^te trägt, ^ot fie and) ber ^ebung ber Unioerfität

3ena i^re warme gütforge jugewenbet, bie .^rofefforeugel^atte

oerbeffert, ba« ^ergogfic^e Siaturafienfabinet gur Senu^ung für

bie Unioerfität nac^ 3ena oerfegt, bie au«gegeic^netften

©efe^rten bortf)in berufen unb burd^ perfönfid^en Serfe^r mit

fofc^en fernenb unb fe^renb, ’gebenb unb ne^menb ben gangen

©eift biefer J^oc^fc^ufe gehoben.

Sieben biefer f^ürforge für ba« allgemeine SBo^f fag ber

^pergogin gang befonber« bie forgfäftige unb gwectmägige @r-

gie^ng i^rer beiben Süline, gumaf be« ©rbpringen ^arf Sfuguft

am ^ergen, ber, mit bem gfeic^en aufgefcfifoffenen Sinn für

aQeS Schöne unb @ble begabt wie feine SRutter, ba« oon i^r

(671)
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begonnene SBerf einft toeiter führen fotlte. Siomentlic^ war e«

i^i babei ein Anliegen, biefe (Srjie^ung im ®egenfa^ gu bem

bomalS an ben beutfc^cn ^öfen ^errfc^enben frangöfirenben

SBefen in ec^t beutfc^em Seifte, im Segenfa^ gu ber l^etrfc^enben

Unnatur in einer möglic^ft naturgemäßen SBeife gu geftalten.

3um 6rgief)er mürbe fc^on 1762 ber junge Sraf Suftac^ Bon

@ ö r ß berufen. ®ie ^ergogin Berfolgte ben Song ber @rgief)ung

mit ber t^eilne^menbften Sufmerlfomfeit, ließ fi(^ nübt bloß

Bon 3e't ju 3®>t ausführliche Sericßte erftatten, fonbern wohnte

auch oft perfönlich bem Unterricht an. Siner ber bebeutungS*

Boüften 0(^ritte aber, ni(^t nur für bie weitere geiftige ÄuS-

bilbuiig be« Srbpringen, fonbern für baS gange geiftige Seben

am weimarifchen §ofe, unb Bon ben weittrogenbften folgen für

bie gange beutfche fiitteratur war bie Serufung SEBielanbS

gum Sehrer beS ©rbpringen im grühjaht 1772. Äarl Sluguft

ftanb bamalS im fünfgehnten SebenSjahr unb fjriebrich ber

Sroße hotte fich furg guBor nach «toer Begegnung mit bem

hochbegabten Sroßneffen über ihn baßin geäußert, er h<JÜe noch

niemals einen jungen SRenfchen Bon biefem SIter gefeheii, ber

gu fo großen Hoffnungen berechtige.

5Jie ?{ufgobe, einen folchen burih Stellung unb burch Saben

beS SeifteS unb beS H^t^J^ttS gleich auSgegeichneten Süngling gu

unterrichten, mußte einem SD2anne wie SQSielanb, ber fich f<hoit

feit feinem 3üricher Äufenthalt fo Biel mit fragen ber @r«

giehung befchäftigt hotte, höchft bonfbar erfcheinen. ®r mor

bamalS ^rofeffor in @rfurt unb hotte Bor turgem einen fRoman

Beröffentlicht: ®er golbene Spiegel ober Sefchichtc ber Äönige

Bon Schefchion, ber allgemeines Sluffehen erregt hotte. @r hotte

fich barin bie Aufgabe gefteHt, in orientalifcher Sinfleibung ben

fRegenteu feiner 3®it einen Spiegel Borguholten unb ihnen burch

ben äRunb beS weifen iRathgeberS ^anifchmenb Sehren über

bie befte fRegierungSform unb über bie nötige ffirgiehung <

C«72)
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füuftiger ^ertjc^et ju ert^eilen. ?luf einem ^ofball in SEBeimar

unterhielt fidh bie ^erjogin lebhoft mit ihm über biefeS ®uch

unb bie barin behanbelten fragen, unb o(d ihr Sßielanb nachher

feine Slnfichten über 5ßrinjenerjiehnng noch tu einer befonberen

®enffchrift eingehenb borlegte, richtete fie on ihn bie Slnfrage,

ob er nicht Suft h^ite, ber ®anifchmenb ihreä ©rftgeborenen

ju werben. ®o fom SEöielonb 1772 nach SEBeimar unb ooH<

enbete bie @rjiehung beiS Srbprinjen in brei Sohren jur oonften

3ufriebenheit ber ^erjogin unb jum SBohle feine« fürftlichen

3ögling« unb be« meimarifchen fianbe«, bo« fich unter beffen

longer iRegierung oon 1775 bi« 1828 ber glücflichften SSerhöItniffe

erfreute.

3Rit SEBielanb war ber erfte ber beutfchen ^Dichter in

SSBeimar eingejogen, beren ruhmreiche« SEBirlen ber Keinen

^auptftabt fo untiergönglichen 9iuhm oerliehen h^t. SSBielanb

war bei $ofe ein foft täglicher ®aft, unb ber perfönliche

SBerfehr mit bem geiftreichen, wihigen, lebhaften unb babei gut*

müthigen 9Ranne würbe ber ^erjogin balb ju einem unent*

behrlichen tBebürfnig. ®« entfpann fich jwifthm Seiben für ihr

ganje« fieben ein auf gegenfeitiger ^ochfchähung beruhenbe«

oertraute« f$reunbfchaft«oerhä(tni§, wie e« faum je fo rein unb

ungetrübt jwifchen einer f^ürftin unb einem au« einfachen,

bürgerlichen SBerhältniffen heroorgegangenen äRanne beftanben

hat. X)er ^erjogin hot auch SEBielanb, ber fo wenig eigentliche

Sieber gebichtet, wie fein jweiter beutfcher dichter, in be*

geifterten (Seföngen gehulbigt, in benen er fie unter bem 9iamen

Olhntpio, olfo al« ©ötterfönigin feierte, wie fie benn in ber

EXhot, auch nachbem ihr 0ohn bie 9iegierung felbft übernommen

hatte, bie Königin unb bie @eele biefe« Olhmp« erlauchter

©eifler geblieben ift.

Schon oor SEBielanb« ISintritt in SEBeimar bie

cperjogin eine @inrichtung getroffen, bie für ba« beutfche
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X^eater »on größter SSätc^tigfeit »Bor. @ie ^atte tm Sieftbenj’

fc^Ioffe eine @c^aubü^ne jum unentgeltlichen Sefuche bed

ißnblihimd and ihren ißrinatmitteln eingerichtet, ^ad rooQte

etrood h«6en in jenen S«**”*/ ©choufpielfunft noch in

geringer Sichtung ftanb, wo bie beften ©chaufpieler noch für

SWenjchen untergeorbneten iRanged galten, Somöbianten hi«6r«

unb ohne feften Si^ umheiiiehenb ihre ©tüde eben fo

lange jum -beften goben, ald fie eine erträgliche (Sinnahnte

fanben. §oftheoter ald fefte (Sinrichtungen gab ed bauiald noch

nicht. @d ift bejeichnenb für bie bamoligen Slnfchauungen, ba§

eine berortige ^roteftion bed ©chaufpielwefend burch einen $of,

wie fie bamald bie ^erjogin bemfetben angebeihen liefe, beinahe

einer förmlichen Slechtfertigung beburfte. So fchrieb SBielaub

in feinem Xeutfchen ajlcrfur 1773: „SBo foHte ed lotniger non>

nöthen fein, bod Jhcfliw gegen ungerechte Sßerurtheilungen ju

oertheibigen, ald an bem Orte, wo ich fchreibe? ®er

S^u^, ben eine burch ®«ifi $erj erhabene gürftin bem

beutfchen Sh^^ter in ihrer 9iefibeniftabt angebeihen läfet; bie

Talente unb Sitten ber houptfächlichften ißerfonen, and welchen

bie hiefiflr ©chrtufpielergefetlfchaft befteht; bie gute Sludwafel

ber Stüde, welche unter ber Oberaufficht bed §ofed felbft ge-

troffen wirb; ber @ifer, welcher ben Unternehmer unb bie

(^lieber feiner ©efeUfchoft befeelt, bad ganje 3nftitut ber SSoll-

fommenheit immer näher ju bringen, ~ aHed bod ma^t ben

biofeen ©ebonfen unmöglich, Sewonb unter und fich ein»

foHen loffen follte, S3lihe oon Kolophonium unb iöärloppen

auf eine folche S^aubüfene lodgufchleubern. Ueberjeugt, bafe

ein wohlgeorbneted Ihcolfr nicht wenig beitroge, bie Segriffe,

bie ©efinnungen, ben ©efchmad unb bie Sitten eined SSolfed

unoermerlt ju oerbeffern unb ju oerfchönern, begnügt fich bie

$erjogin>9iegentin nicht, ihrem $ofe burch bodfelbe bie an»

ftänbigfte Unterholtung, ben ißerfoneu »on ©efchäften bie ebelfte

f(174)
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(£r^o(ung Don i^ren Stmti^arbeiten unb ber müßigen klaffe

t)on SiuiDol^nern ben unfc^äblic^ften oerf(Raffen;

fte noOte auc^, bag bie unteren Staffen oon einer öffentlich

©emüt^äergö^ung, bie jugleic^ für biefelben eine Schute guter

@itten unb tugenb^after Smpfinbungen ift, nic^t audgefc^Ioffen

fein follten. Unb fo geniest SBeimar eineiS ^orgugö, ben ei

mit ®anf ju erfennen Urfac^e l^at, unb beffen feine anbere

©tabt in 3)eutf(l^lanb ft^ rühmen tann: ein beutfd^eö

©c^aufpiel p l^aben^ melc^eö Sebermann breimat in ber äBod^e

unentgeltlich befugen barf."

?luch bie f)o^e 0ebeutung biefer ©nrichtuug für bie @nt<

micfetung ber bramatifchen ißoefte in S)eutfchlanb meig SSietanb

treffenb gu fchilbern, wenn er fortföhrt; „S)ie gonge Siotion

nimmt in gewiffem ÜKofee Säntheil baran. 3)ie Sotente ber

©chaufpieler nernotlfommnen fich bei einem folchen 3nftitute

ebenfo unerwartet, wie ber ©efchmod ber 3>tfth<i“f*^;

noch wirb bie ©efetifchaft um fo auöerlefener, je mehr jeber

oorgügliche ©chaufpielet fich bo8 @Iücf wünfchen mu§, ber«

feiben angugehören; bie dichter felbft werben aufgeforbert,

für ein Ju arbeiten, welcheö ihnen für eine oortrefftiche

Aufführung ihrer ©tücfe 93ürge ift. ®er Oebanfe begeiftert

fie: gum Vergnügen einer fffürftin gu orbeiten, beten SeifoII

mehr ift, alö ber (Sph^ufi^onj/ ©ieger in ben griechif^en

S)ichterfpieten frönte; bie beutfche Sitterotur, ber (Sefchmocf unb

ber iRuhm ber iJiotion gewinnt bobei Don otlen ©eiten, unb

Amatienä Slawe wirb in ben Sohrbüchern bereiuft unter ben

Slomen Serjenigen hetoorglöngen, welche burch Siebe unb Öe-

fchüfeung ber SBiffenf^aften unb Äunft oerbient

SBohlthötern beö SJlenfchengefchlechtä beigegöhlt gu werben."

Unb SBieInnb h“t hwimit fein 3Bort gu Diel gefügt. ®r felbft,

'

beffen ©törfe nicht im ©ebiete ber bramotifchen ißoefie log, hot

für biefe Sühne einige ©ingfpiele gefchrieben, unb feine Atcefte
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roar eigentlich in ber bie erfte ernfthafte beutfche Oper.

Unb ba6 ttoDenb« in ben folgenben 3ohrjehnten, jumol unter

®oetheS Seitung baS non ^malia begrünbete tueintarifche

Ihwier eine SRufteronftalt in ®eutfchIonb war, auf ber bie

5D?eifterwerIe ©oethe« unb ©chiHerS jum erftennwl unb in Bor»

trefflicher Äufführung in ©eene gingen, ift weltbelannt.

Slber bad ^henier war ni(ht bie einjige Unterhaltung bed

$ofe«. Slntalia woüte bie ©efettfehaft ju ihrer $öhe empor*

jiehen, inbem fie es nicht oerfchmähte, auch ihr hinab

juftetgen. Unb fo bilbete ihr $of halb ben SDUttelpunft aQer

ebleren ©efelligfeit be^ weimartfehenS fiebeniJ unb %[malie bie

Seele oHer ebleren ©enüffe. Sllä warme SBerehrerin unb

Äennerin ber ÜRufif forgte fie nicht nur für mufifalifche 8uf»

führungen, fonbern ba fie auch eine grennbin ber heiteren

Jonjfunft war, fo Bereinigte fich auf ihre ®eranftaltung bie

©efeüfchaft SBeimarä ju manch fröhlichem SOiaäfenfefte im

©aale beS iRathhaufeS, wobei bie ^erjogin felbft bie liebeniS»

würbigfte ©efeUf^afterin machte, ohne ihrer äSSürbe baS

aWinbefte ju Bergeben. Sebermann, ber mit ihr belannt ju

werben ba§ ©lüd hnde, war Bon ihrem ungewöhnlich reichen

©eift, Bon ber Slnmuth ihre8 SBefenä entjücft unb bemühte

fich, ihr mit feinen beften ©aben jU hnlbigen. ©ie felbft

aber Berftanb e8 meifterhaft, fich ntit einem Krei« Bon ÜÄfinnem

unb grauen ju umgeben, bie biefem ihrem SBefen entfprochen,

unb wag fie in SBeimar felbft nicht fanb, au8 ber gerne

heranjujiehen.

©0 würbe 1774 ßubwig Bon Ähebel alä ßehrer ihreg

jweiten ©ohne«, be« ^rinjen Äonftontin, nach SBeimar gejogen,

ein SWonn non jartem, poetifchem ©emiithe, non h«>her ®e»

gabung unb eblem ©horafter, ber gleich SBielanb auch nach

SoHenbung feiner erjieherifchen Jhöt'ü^rii öer geiftBoßften

unb beliebteften ©lieber be« weimarifchen ÄreifeS geblieben ift.

(676)
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SJon »eimorifc^en Slbeisfomilien begegnen ung in tiefem

Äreife befonberS bie 9iomen »on ©örfe, oon SBi^Icben, oon

gritfc^, oon @(^orbt, oon @tein, oon Sinftebel, oon @öd^<

t|Qufen, oon ©edenborff, oon Äalb u. Vt. m. @in burt^

©c^ön^eit, Änmutl^, ®eift unb @emüt^ ^eroortagenbeä gröulein

oon ©c^orbt würbe fc^on mit fec^jel^n Sauren, 1757, aliJ §ofbame

in bie Umgebung ber ^erjogin berufen. ift bie berühmte,

1764 mit bem ^offtoHmeifter oon ©tein oere^elid^te S^artotte

oon ©tein, bie burc^ i^re ibeale greunbfc^aft mit ®oet^e,

burc!^ i^r reine«, o^ne Seifpiel baftel^enbe« 2iebe«oer^öItni6 ju

tiefem jungen fjeuergeift beffen SRufe geworben unb unauf«

löSlid^ mit feinem großen Slomen oerbunben ift. ©päter

bilbete befonber« ba« etwa« oerwac^fene, ober geiftreic^e, wigige,

oon SOtonc^en wegen feiner fc^orfen ßunge gefürchtete, ober

feefengute gröulein 2uife oon ®öchh<iufen, gewöhnlich

3!hu«nelbe unb fcherjhuft unb oertraulich Schüfet genannt, bie

unjertrennliche Segleiterin ber ^erjogin bi« an ihr Seben«enbe.

@in fdhwere« Unglücf betrof ben ^of im ÜJlai 1774 burch

ben SBranb be« herjoglichen ©chloffe«, ba«, burch einen Slihftrahl

entjünbct, in fur^er völlig eingeäfchert würbe, ^ierburch

würbe ni(ht nur für ben Hugenblid bie §ofbühne, fonbern auch

eine ÜÄenge werthooHer ®egenftönbe, befonber« Äunftwerfe oer>

nichtet. ®er erfte SSerluft war balb wieber erfe|t, ber (entere

bot in ben folgeuben Sahrjfhwten oiele Sßeraulaffung, mit

Shinftlem unb Äunftfennern ju oerfehren, unb fo würbe jene«

Unglütf htnwieberum bie' OueHe mannigfachen ®enuffe« unb

reicher fünftlerifcher Anregungen. ®er ©chlofebau würbe

wöhrenb ber iRegentfihaft nicht mehr in Angriff genommen,

fonbern erft fpöter unter ®oethe« oerftSnbni^ooHer äRitwirlung

langfam, aber planooQ unb mit ®efchmad au«geführt. iBorerft

fiebelte bie h^^osüch^ f^amilie auf« Sanb unb bann in ba«

urfprünglich ju onberen erboute, jeht oorlüuftg jur
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SRefibeitj eingerichtete gürftenhou« über. 3)ie ^lerjogin SlniaUa

aber machte von bem Anerbieten beiS ®eh- 9lathed t>on ^itfch

©ebrauch unb bejog beffen er ft 1767 erbautea |)au8, melcheä

benn auch fogenonnteiS SßitthumäpalaiiB bis ju ihrem 2!obe

ihre trauliche SBohnung geblieben ift.

9?un rüdte ober mit3Ko(^t bie^fit berSoUjöhrigfeit beSStb-

Prinzen herm. Sine Herzensangelegenheit mar ber Herzogin bie

SSermöhlnng ihres ©ohneS. 97och gegen Snbe beS 3ahreS 1774

fchidte fie ihre beiben ©ohne in S3egleitung ihrer Srzieher

@ör^ unb Änebel auf Steifen, um fich in ber Sßelt umzufehen;

inSbefonbere foHte Äarl Auguft bie ^rinzeffin Suife oon

Heffen*®armftabt fennen lernen, bie ihm feine SKutter zur

Lebensgefährtin auSerfehen hulte. !£)iefelbe hiett fich bamalS in

jiarlSruhe auf, mo gerabe auch ßlopftocf meilte. jtarl

Auguft, bem eS eben noch ui<^t fehr eilte, in ben Hufeu ber

She einzuloufen, empfing hoch »oit ber ihm beftimmten üßrin*

Zeffin einen fo oortheilhaften unb nachhultigen Sinbrud, bag er

fich Jur hohen fjreube feiner äßutter fchon nach menigen lagen

mit ihr oerlobte. S)ie iBermöhlung foQte jeboch erft nach bem

^Regierungsantritt im Herbft 1775 erfolgen.

Sin faum minber bebeutungSOoQeS Srgebnih biefer Steife

mar ßorl AuguftS iöefanntfchoft mit ©oethe. ®iefer, ber eben

bamolS gonz S)eutfdhlanb burch feine Leiben beS jungen

SBJertherS in Aufregung unb S3emunberung oerfeht hotte, mürbe

auf ber Hiureife in granffurt aufgefucht unb geroann fofort baS

Herz beS Srbprinzen, ber ihn aufs bringenbfte zu einem fflefuch

in S33eimor einlub. Auf ber Stüdreife oon ^aris, roelcheS baS

le^te Steifeziel ber ißrinzen gemefen mar, traf ber Srbprinz

nochmals mit ©oethe in Karlsruhe zufammen, unb als baS 3ohc

borauf Äarl Auguft feine ©ottin heiuiführte, ftattete baS junge

ißoar bem ®i(hter abermals einen Sefuch in 5™u!furt

ab, morauf im Stooember ©oethe noch SSeimar überfiebelte, um
(678)
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€8 nie roieber ju öerlaffen. ©o ^otte Sari Sluguft in bem*

jflben 3a^re feine ßebenägefä^rtin iinb feinen treueften S3eben«-

fä^rten gefunben.

S(m 3. ©eptentber 1775, beni Q5eburl2tage Sari SluguftS,

mit bem er baS a^tje^nte Sebengja^r öoHenbete, übergab bie

^erjogin-Siegentin i^rem ©o^ne bie ^Regierung unb

jog fic^ in i^ren SSJitwenfi^ jitriuf. Stber i^re iRoIIe war

bamit noc^ lange nic^t ouägefpielt. Sin bem iungen .^ofe

begann nun für einige 3o^te jeneö tolle Oenietreiben, bie luftige

3eit non SBeimar, bie im übrigen Sieutfc^Ianb bebenlli(^eg

Sopffc^ütteln erregte unb Slopftod 51t einer falbungäooHen ®r>

ma^nung an ©oet^e »eranlafete, bie biefer aber gemeffen jurücf-

wieg. 3Rit 9le^t, benn bie ernfte Strbeit im amtlid)en SBeruf

unb in bit^terifc^er S^ötigfeit fehlte bei aH biefem luftigen

Treiben nic^t. Sluc^ bie §erjogin äRutter oerfd)mä^te e§ nicf)t,

an biefem ungezwungenen fieiteren Seben tl^eiljune^men. 5Rnc^

ftonb fie in ber IBIüt^e i^rer 3a^re, unb ^atte fie fc^on al«

junge SBitwe bie 9Rä|igung unb Sefonneu^eit einer gereiften

grau bewiefen unb unbefümmert um SSorurtl^eile unb Ser»

leumbungSfuc^t, felbft ein ftarfer Seift, bie auSgezeic^netften

©eifter ber 0» ft<^ flCiogen unb bei allem ©rnft, mit bem

fie i^re Slufgabe erfaßte, bocß au(^ eblen geiftigen ©enüffen unb

fronen geften fi^ uic^t entzogen, fo önberte fic^ biefe« befonnene,

fidf)ere Ser^alten aucß je^t nicf)t. ®iefelbe Slug^eit unb Sßatfraft,

bie fie ol« SRegentin on ben Jog gelegt ^atte, bewies fie auc^

jeßt, inbem fie fic^ forton entft^ieben jeber ©inmifcfiung in bie

SRegierungät^ötigfeit i^re« ©o^neä enthielt unb bafür um fo

eifriger ber geiftigen gntereffen oblag. ®er ©orgen

ber fRegierung enthoben, wibmete fie je^t erft re^t i^re 2Ruße

einem ^eiteren pl^ilofopl^ifc^en Seben^genuffe. iRi^t in eitlem,

nichtigem 3eitoertreib; fonbern ^eitere ©efeUigleit im perfönlid^en

Somratunfl. S. ä5. vn. 161. 2 1679)
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58ertel)r mit 3)ic^teni, ©ele^rten unb Zünftlern med^felte in

fc^önem äWafee mit Der 5ßftege t^rer SieblingSfilnfte, ber ^ocfie,

bcr SOiufif unb ber 3)ialerei, bie burc^ fie nuefi fernerhin bie

eifrigfte görberuug fonben.

Slmalia mar fetbft eine gefd^idte SÖiaferin, eine begeifterte

unb üerftäubniBbofle SSere^rerin ber SD^ufif unb »erfolgte olle

Srfc^einungeu ber Sitteratur mit regftem Sntereffe. S^re

91eigung jur äRufif mnr me^r otä eine blofee Sieb^aberei; fie

fomponirte auc^ felber unb ^at u. q. ©oet^ea ©ingfpiel ®rmin

unb Slmire in fUhtftf gefegt, unb in biefer ftompofition fam

ba§ ©tüd in SEBeimar jur Sluffü^rung. 3m So^re 1776 mürbe

burd^ ©oet^eä aSermitteluug bie berühmte Sorono ©c^röter

oI8 §of. unb ftommerföngerin ber ^erjogin noc^ SBeimor

berufen, eine fj’^au bon feltener .©c^önl^eit unb Slnmut^ ber

@rfMeinung, bom pi^ften mufifalifc^en unb fc^aufpielerifc^en

Sütent, in ber boä meimorifi^e Jlieater erft biejenige fünftlerif^e

Äraft geroamt, bie e3 auf eine nod^ f)ö^)ete ©tufe ju ^eben

bermod^te. Slber befonberer ©unft erfreuten ficfi bei ber ^erjogin

bie ^auämuftf unb t^eatralifd)e Sluffü^rungen im engften ifreife.

Srafen mufitliebenbe Sefuc^e bei i^r ein, fo mar beg 3Jiuficiren8

fein ®nbe. ©o fc^reibt 3BieIanb on ben bor furjem mieber

abgereiften firiegSrott) ÜJferd in ®armftabt am 1. Stuguft 1779:

„SSon ber burc^loud£)tigften Slnno Slmolio mei| ic^ feit Seiner

Slbreife nichts, als bo§ fie bie ganje 3«^ ©räfin

SSernftorff unb S8obe bei fic^ gehabt unb fi(^ t§te baissee in

bie aUufif geftürjt aifo bergeftalt, bo§ Sronj mit nod^ ein paor

üammermuficis feit brei SEBod^en in ©tterSburg refibiren unb

ba gellimpert, gegeigt, geblafen unb gepfiffen mirb, baß bie

lieben ©ngelc^en im ^immel i^re greube baron l^aben möchten.

SEBo^l ber guten fjrau, bofe fie tour k tour biefer an^altenben

Sieb^aberei für ÜJiufen unb Äünfte fö^ig ift." Unb aud^ bie

§erjogin felbft fc^rieb ben anbern Sag an ÜJierd übet biefe
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fronen Soge in (Stteräburg einen lounigen Seric^t, ou3 bem

wir entnehmen, ba§ biefe frö^li^e ©efeUfc^oft fic^ ouc^ fleißis

mit S^eoterfpielen unterhielt, mobei bie \)0^t grau fich nicht

für ju hoch mitjnfpielen.

Sh^e fünftlerifchen unb litterorifchen ilieigungen brachten

bie §erjogin in bauernbe freunbfchaftliche öejiehungen nament-

lich 3« oben genannten ÜKercf. Siefer mor ein üliann

t)on ungemein fiharfem fritifchen SSerftanb, treffenbem Urtheil

nnb gefunbem ©efchmod, ber jchon früh 'nü Ooethe belannt

geworben mar unb auf biefen burch fchonimgSlofe Seurtheifung

feiner gngenbmerte, mie anbererfeits burch Slufmunterung eine

heilfome SBirfung auggeübt hotte- jSluf einer Steife in bie

SDZoin* unb Slheingegenben im Sahre 1778, auf ber auch cott

@oethe§ @ttern bie perfönliche Sefonntfehaft gemacht mürbe,

hatte bie ^erjogin ben ÜRann, ber'jihr burch ©oethe fchon fo

oortheilhaft befonnt mor, aufgefucht unb fo »iel gntereffe für

ihn gewonnen, bag fie ihn gerne noch äBeimnr gejogen hätte.

£ie§ fich auch t>'efer SBunfeh nicht oerwirtlichen, fo fnüpftc hoch

ein regelmäßiger Sriefmedhfel unb ein Sefuch SKercf« in SEBeimar

im borauffolgenben gahre bie SBonbe ber greunbfehaft enger.

ÜJierd wor ber ^erjogin befonberä lieb unb Werth burch ff'n

®erftäubniß'J für, unb bur^ feine auSgebreitete Senntniß oon

Äunftmerfen; ihn frogt fie um Stoth nnb bittet ihn um S?er*

mittelung beim Slnlouf oon ©totuen, ©emätben unb Stichen;

mit ihm unterhält fie fich ouch gern über bie neuefte Sitterotur.

UeberaH jeigt fie fich für feine ^Bemühungen herzlich banfbar

unb oerfehrt mit ihm auf bem guß einer auf mohrer SBerth-

fchößung beruhenben greunbfdhoft.

®urch ihre Siebe jur SKaferei trot Slmalia aud) in ein

freunbfchaftlicheä SSerhältniß ju einer fReihe oon Äünftlern.

Srauig, ber weimarifche Hofmaler, mußte ihr bei ihren mancherlei

Ueberrafchungen für ihre greunbe behütflich fein; weit höher
2* C«31)
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ol8 ßünftrer ftonben bet Scipjiger Dejer unb ber fpäter in

3talien i^ren lünftlerifd^en bilbenbe 3!if(^bein. fie

biejen jungen fiünftter fennen lernte, war ei befonberä ber alte

Cejer, geboren ju ißreßburg 1712, in bem fie nic^t nur ben

Siünftler, fonbern auc^ ben SKenfc^en f^ä^te unb liebte unb ben

fie immer oon ßeit ju 3«>t mieber ju fic^ einlub. Unb Ocfer

mor auc^ mirflic^ ein trefflicher SBenfct) mib ein bei ber bo>

maligen Hrmuth ®eutfchlanbä an grofien Sünftlern hetöor-

ragenber, namentlich al8 Sehrer oerbienter ÜJialer. 2Jiit SEßeimar

mar et fchon 1758 befannt gemorben, hoch merben feine S8e«

jiehungcn ju biefer Stabt erft häufigere uub engere feit Ooethe«

©intritt. 8luf (SoetheS fünftlerifche ©ntroidelung unb Mn-

fchauungen h^Ue er fchon toährenb beffen Setpjiger Stubienjeit,

mo ber ftrebenbe Süngling nicht nur olä Schüler, fonbern afö

^auSfreunb bei ihm auä> unb einging, einen beftimmenben ©influB

gemonnen burch ben §inroeig auf SBiucfelmann unb bie Maffifche

S^önheit ber antifen Sunft, auf ©infalt unb ftiHe ©rö^e als

Sbeal ber Schönheit. 3Kit bem SlegierungSantritt Sari SluguftS

mürbe er in SBeimar ein häufiger unb gern gefehener ©aft,

namentlich als Seirath in ben funftlerif^en ffleftrebungen ber

genialen f^reunbe, unb babei trat er auch funftliebenben

^erjogin-ÜKutter näher. 2)iefe lub ihn 1776 nach SEBeimar ein,

um einige 3*>uuier beS SSBitthumSpalaiS, baS SBohn«, baS SRat-,

baS Sßufifjimmer unb ben Sonjertfaal mit 2)ecfengemätben

ju fihmücfen, bie no^ h*ute jeben Sefucher biefeS benfroürbigen

^aufeS erfreuen. 1780 mar er gmeimal in SEBcimar jur großen

fjreube KmaliaS, bie an 3Rercf auS ©tterSburg am 6. 3uli

fchrieb: „®er alte Oefer ift h«er bei mir gemefen. @r hut mir

mieber f)exxüii)e Sunftfachen mitgebracht, mieber einen äWeugS,

beffen Schönheit nicht ju befchreiben ift. äReine Siebe jU ber

3eichenfunft ift noch immer gleich ftorf." Unb aSielonb

berichtet über benfelben Sefuch OeferS gleichfalls an SRercf
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(
10 . Stuguft): „®ie ^erjogin, ®eine uitöeränberlic^e ^ßatrono,

^at Oefern einige 3«*^ unb jei(^net in i^rer

neuen camera obscura t)on ©onnen*Slufgang bi« jit ©onnen*

Untergang." Sm September be«felben 3a^re« folgte Oefer einer

erneuten Sinlabung ber ^erjogin na(^ Slmenau, um i^r bei

i^ren malerifd^en iöeftrebungen be^ülflidi ju fein. Unb faft

afljä^rlid^ wieber^olen fic^ nun feine S3efucf)e, unb ade« ift

feine« Sobe« ooß. 3m Oftober 1782 fom er jum @eburt«tag

ber ^erjogin. ©ie fc^reibt baruber an Änebel: „3JZein alter

Oefer ift l)ier gemefen unb mar fo galont, ba§ er ju meinem

@eburt«tage fam unb oiele f(^öne ©oben mitbrac^te; i(^ ^abe

it)H lange nid^t fo oergnügt unb fo gut gefe^en, loie biefe« 9Jiat."

Unb bie „unartige" ©oec^^aufen berid^tet an benfelben greunb

in i^rer luftigen SBeife: „SBir benfen fleißig, feßr fleißig an

©ie, ber alte Oefer erjäßlt ©efcßicßten öon 3f)nen. ®er ^erjogin

ßaben ©ie burc^ ben ißattabio [ein SBerf über Slrcßiteftur]

große gteube gemacht; icß wollte, ©ie wären babei, wenn ber

alte Oefer, mit ber IBrille auf ber 9>lafe, bem S3ucß gegenüber

fißt unb feine ©rfc^einungen [?] bnrüber beutet." S)er oben

erwähnten, »on Oefer mitgebrai^ten ©aben finb nodj manche in

ben ©cßlöffern ber ^erjogin ju fe^en. 3nt göc^eriiwmer in

Siefurt j. SB. befinben ficß jwei reijenbe oon Oefer bemalte

gäc^er, unb im SBoßuäimmer be« SEBittbum«palai« ein aller*

liebfte« fleine« Oelbilb, ein uecfenbe« äRäbcßen barftellenb. Sut

3al)r 1784 benußte bie ^erjogin bie Slnwefenßeit Oefer« 511

einer finnigen Sltacßfeier oon ©oet^e« ©eburt«tog im Sßarf ju

Jiefurt. „SIbenb« war 3Ilumination," fcfjreibt Snebel an feine

©djwefter. „Oefer ßatte baju ein ßerrlicße« 2ran«pnrent gemalt,

wo fid) 3ugenb unb ©enie über einem Slltar bie ^önbe geben

unb mit ber gndel bie glömme be« Slltor« anfteden. Oben

faß mon in Olioenfrängen ©oetße« unb Berber« ©ilßouetten.

Oefer ließ in bem gegenüber etwa« erßaben liegenben ^ölgdjcn
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einige Üieifigbüf^el onjünben, tnoä eine ^errlic^e ©rleuc^tung

gab, jumal ba er einige grofee giguren in gorm non ©tatuen,

bie er baju gemod^t ^olte, ^ineinfe^en lieB" [nämlid^ in baä

@e^öij]. ©0 iDugte bie §erjogin immer etroaä ©innreic^eg in

©jene ju fe^en nnb bie richtigen ^lrQfte bafür gu gemimten.

®abei mar Oefer ein feilerer ©efeüfd^after, ber bnre^ feine

broHigen unb onfrfiaulid^en Srgä^fungen bie Slbenbe in Xiefnrt

trefflich gu mürgen unb gu fürgen oerftanb. festen ÜRale

erjcf)ien er in Jiefurt im ©ommer 1785 alg @aft ber ^ergogin,

bie über i^r gemüt^Iic^eg 3uf<itnmeuleben mit bem treuen Sitten

om 29. Sluguft an greunb ÜKercf berichtet: „Unterbeffen, bafe

©ie unb foft aHeg öon ^ier biefen ©ommer l)erumfd)märmten,

l^abe ic^ mid^ in mein fleineS Jiefurt gurüefgegogen, unb meine

©efettfe^oft mar ber alte ißrofeffor Oefer non Seipgig, ber fünf

SBod^en bei mir mo^nte, unb be^ bem ©inern, auc^ be^ bem

unfreunblid^ften SBetter, momit un2 biefer ©ommer ^eimfuc^t,

feine ©tunbe gu lang mirb." — ©o fe^en mir bie’^ergogin

in anregenbem Umgang mit ebeln_unb^tüc^tigen ÜRenfe^en oon

na^ unb fern i^re ÜRufee mit^ben ebelften SSefc^äftigungen beg

©eifteg geniefien. Oeferg ®efu^e blieben oon nun on oug. 2)enn

im folgenben berftel bie ^ergogin in eine
^
fermere

Äronf^eit, oon ber fie ficb nur langfam erholte, unb bann

unternahm fie 1788 eine fReife in bag erfe^nte £anb ,ber

Äunft, oon ber fie erft 1790 mieber gurüdfe^rtc.

®o^ über fünften unb SBiffenfe^aften oergal Slmalia

niemolg bie iRatur. S)a| ein ungegmungener, freier SRatur*

genu| oHein ober in frö^lic^er ©efeUfd^aft i^r ein Sebeng«

bebürfnig/ bag i^r Seben auf ben Sanb^öufem, gumal in

©ttergburg oft bag reinfte SBalbleben mar, oon bem enge

©eelen manchen ^latfc^ gu berichten mußten, ift aug manchen

Sfac^ric^ten gu erfe^en. Obmol^l fie meig uub felber fc^reibt,

„ba^ bie ©^Io|>@ttergburgif^e fRation nid^t in bem beften
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@erü(^t ift", will fie „fic^ boc^ fein dömenti geben", mib Woä

bott öorging, fann auc^ bie ^efle Seleuc^tung ber ©cjc^ic^te

ertragen. ®er frittlid^e Sööttigei weife u. a. jn berichten, fie

fei einmal felb ad^t öon Siefurt ouf einem §euwagen nad)

2eimftäbt gefahren; ^albwegg fei ein ©ewitter ausigebroc^en,

„bie ^erjogin unb ifere .^ofbamen waten fommer^aft angegogen,

SBielanb gab ifer feinen Ueberrotf, in Jennftäbt mnfete gr*'“

non Sfender $emben unb ©arberobe fourniren". S)a3 war

freilich nad) bamaligen gegriffen etwaiä Unerfeörteö, aber bocfe

nid)tä ?ltgeg. 3n ©tter^burg, ergäl)lt öottiger weiter, ^abe bie

^erjogin eine wa^re 3 *9fUi'«rw>rtfefcfeaft geführt {!); Äomöbie

bei gacfelfc^ein im SBalbe. „Sobe fpielte bie erfte Sßioline,

©infiebel baä SSioloncello. ®ie ' fd)önften Quartette »on

IBoccarini würben abgefcfelad)tet (!), bet immer bienftfertige

©edenborff fomfjonirte unb nerfificirte, waä man ^aben wollte."

SSöttiger freilich, ber ba« berietet, ^atte nad) ©oet^eä Sluäfprucfe

bie wenig beneibenSwert^e ©abe, JaUeä ;gu oerfrafeen, unb fo

fob er in biefem ungegwungenen iJeben, baä et nur oom

^ötenfogen fannte, unb baS nur bie uotürlicfee ©egenwirfung

beg gefunben unb noturwü(bfigen SBefen« oufgewedter ©eifter

gegen ben fteifen ©tifettengwang beg bamalg anberweitig üblicben

fioflebeng wor,f^eine Serirrung auggeloffenet Äöpfe. '3n einem

gang anberen Sichte erfd^eint biefeg SBolbleben [in ©ttergburg,

wenn [wir anbere, mofegebenbe Stimmen SBetbeiligter barüber

bören. @o fingt SEBielanb gum fünfunbbreifeigfien ©eburtgtag

ber ^ergogin (1774):

iBo^t bir, bie in bem SBeibraucbtieife

®et (Stbengöttet ni(bt ben ^) 0^tn Sinn öertor

9üt 2freibeit unb Statur, notb öfter bentfe^er ©itte

€i(b einen SBoIb gum Siubefi^ erfor

Unb in ber moos^beclten $ütte,

äBenn tief im nät^tlid) ftummen {>ain

8m offnen $erb bie beil’ge Sflontme lobert,

@i(^ gfücflic^ ffl^It unb nichts oom ©(^iiffaf fobert-
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SBoIbeä ®eifter fe^’n beit ungemobnten ©e^ein

9{ingäum bie hoben 3)uihen nteigen

Unb nähern freunblich fith unb hetzen

SiUfommcn bid) in ihrem [tiOen Sieich-

ÜBir Ipüren fie halb leichten 92che(n gleich

Um hnlfeßeftrahlte ®r(en (oufchen,

®o(b übet unä biirch hohe SBipiel rnujchen.

®iit leifeg ®rauen f^Ieicht um iinfrc iBruft,

®och ftört eg niiht — erhöht nur unfre Suft.

SEBir fingen — um bid) her im Slreife

©etagert — noch bet fchönen SBeifc,

I)ie bir, Dthmhio, bie 3Kufen eingehaucht,

„3ohbeng Schmerj bei ihteg 3ßohren Klagen"

Unb fühlen unfer ^erj im S3ufen höher fchfogen,

83ig jeht ber §erb in ttüberm geuer raucht

Unb fbäte ©terne, bie burch fchnmrje SBibfel blinfen,

Ung in bie IBurg jurUd ju unfern 3eüen minfen.

®og ffingt bod} gonj anberg, afä SBöttigerö ^ömifd)er

Seric^t. SRüdtei^t gur SRotur, reineg SDienfe^ent^um mar bamalä

ber 9luf, ber burc^ bog junge SDeutfd^Ianb ging, unb biefem

fRuf folgte, feine oerftefjenb mie fein jloeiter, ber ganje

meimarifelbe $of. ®ag geigt er auc^ in feiner Ueberminbung

ber ©tanbegoorurt^eile, in feinem ungegnmngenen ®erfe^r mit

guten ÜJtenfc^en bürgerlidfen ©tanbeg.

@in gtängenbeg öeifpiel ^ieroon ift ingbefonbere noc^ bag

freunbfc^aftlic^e fBer^ältniß Slmatiag gu grau Slja, ber äJiutter

©oet^eg. @g genügt it)r nid)t, biefelbe auf i^rer Steife an ben

St^ein 1778 gn befud^en, mag ja au^ onbere dürften unb

gürftinnen t^oten, fonbern biefer Sefud) ift ber Stugfluß eineg

®efüt)Ig ber greunbfdjaft, roie fte aud) in bem oon nun an fic^

entfpinnenben S3riefroed)fet ber beiben grauen, ber erft oor

menigen 3a^ren oeröffcntlidjt morben ift, in bem Slugtaufc^ ber

©efü^te, ber ©riebniffe, in ber Spenbe oon allerlei freunb»

fidfen ®efc^enfen fiel) ougfpric^t. ®a banft grau Slot^ ber

t^euerften gürftin für olle ergeigte ®nobe unb fiiebe, preift fic^

felig in bem Umgang einer gürftin, „bie bie SDieufd^en liebt,
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3 f)reg ^o^eit ©tonbeig fic^ fo entäußert, @ic^ ^erabtäßt, unb

wirb lüie unjer einer", unb fc^üttet i^r immer ootleg §erj in

qK ber ^ormlofen ©efpräc^igfeit ,
9iatürli(^feit unb gefunben

Seurt^eilung ber ÜKenjc^en unb ber S)inge auä, bie bie SRutter

©oet^eä Dor Joufenbcn i^reä @efd)Ied)teS öorouä ^at. Unb bie

|)erjogin berid)tet i^r über ba§ Iteiben unb bie Srfolge i^reä

|)ätjc^el^an« — jo nannte man ©oetl^e, ben Siebling ÄDer —
ober fie [teilt fic^ fcf)erjenb tief unter bie 2)icf)termutter, bei ber

„gro^e ©eifter, ißrop^eten, ©enien u. bgl. beherbergt werben",

fchicft ihr au^ wohl ©emälbe, ÜJiufüalien, Sü^er ober gor

felbftgefertigte ©trumpfbänber, aQ ba3 immer nicht in ber

S33eife oHergnäbigfter §crablaffung, fonbern wie eine greunbin

mit einer gleichgeftettten greunbin oerfehrt. SBahrhaft föftlich

ift j. SB. ber SBrief ou« liefurt, ben 13. 3uli 1781

:

„SBog foß ich Shnen fchreiben, Siebfte grau Sja ! uachbem

fie mitÄahfer, 6r|herjo0en, gürften unb aßen Seufel [ich h«r*

umgetrieben ho^en, waä fon Shn^n wohl weiter intereffiren?

wenn ich Shnen fchon fügen wolte, bafe ich ii*

benen §apnen oon Siefurth recht »ergnügt lebe, fo würbe ba«

gar Hein unb geringe in ben Ohr«” i^er grau Äja tlingen;

auch Wnte ich erjähif” oiel ©eliebte $err ©ohn SBoIff,

©efunb unb wohl ift, ba§ er in Ilmenau ouf eine Comission

gewefen unb baneben noch flßerleh Excurtions gemocht

unb oergnügt unb ©efunb wiebergefommen ift aber bieä ift

oßeä ju geringe für 3h«en man mufe ouä bem hohen 55
3hnen fprechen, ober leiber bep unä pafirt gar nichts, fogor

fein auglänbifche^ ^hier gehet burch Weimar gefhweige ben ein

Äopier. — 3)och mein |>erj fogt mir ba§ grau SSfo, bep

oßem ©aubium grau Sljo geblieben, boß fie hoch feitwört^

SBIicfe ooß Siebe unb greunbfchaft ouf bie ©ntfernten geworffen

hot, unb ewig bie Siebe gute SKutter ift unb bleiben wirb

Ämen!
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®aä gräuletn 3;ufnelbe überfc^iecft 3^tien ^ier ein ^ortefeuü

h)eldf)e8 fte mit eigener ^o^en §anb nerfertiget f)at, nnb bonüt

ic^ nic^t gonj le^r auäge^e fo fc^iecEe ic^ 3^nen Siebe 3Jiutter

ein paor ©trumpfbänber bie ic^ oin^ felbft gobricirt ^abe; ic^

^offe Siebe üJJntter, ba& ©ie menigfteng boranä erfe^en wie

ffeifeig mir an ©ie bencfen.

Sleiben ©ie immer bie Siebe SRntter jomie id; emig

fepn merbe 3^te roo^re greunbin

Slmalta."

äJing man nic^t eine fol^e Sörieffd^rciberin lieb geminnen?

StfieS liebte fie, afleS metteiferte, i^r feine Siebe nnb SSere^rung

bnrd) baä 99efte, maä SebeS ju bieten oermoc^te, funb ju t^un.

@in Seifpiel ^iernon unter oielen ift jene SBei^nac^t^über«

rafd)iing, bie i^r ©oet^e mit einigen grennben im 3a^re 1781

bereitete. 35ie ^erjogin, fd^reibt er, ^atte bie ©emol^n^eit ein-

geführt, ba§ fie ollen ißerfonen i^reS Sreifeg ju SBeilinoc^ten

einen ^eiligen S^rift befd^eren liefe, mobei eä audfe an atlertei

Sledfereien nidfet fehlte. 3“ S33eil)noc^ten 1781 nun brockte

©oel^e im herein mit jmei Slnberen ber ^erjogin eine ©abe

bor, bie nichts ©eringere« borfteHte, alä bie beutfcfee Sitteratur

ber nöcfeftöergangenen 3a^re in einem ©t^erjbilbe. lieber biefen

©egenftanb mar fo Diel gefproc^en, geftritten nnb gemeint

morben, bafe fic^ monc^eä SRedifc^e mol^l jufammenfaffen liefe

unb boä 3erftreute in einem Silbe aufjuftetlen möglich mar.

^ieju mürbe nac^ ©oetljeS ©rfinbung unb ©ntmurf bon £)of>

moler Slrouä eine grofee ^IquareHjeic^nung ou8geffifert, non

©oetfee ober ein ©ebid^t gefc^rieben, melc^eS bie bunten unb

feltfomen ©eftolten einigermofeen ertlören follte. ©8 führte

ben litel „®o8 fReuefte au8 fpiunber8meileni". ®o8 Silb

mürbe om Sferiftobenb unter einer §üHe oufgefteHt, ein ÜRorft*

fc^reier trat ein, begleitet bon einem §an8murft, l^ielt eine
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furje Slnfprac^e an bie ^erjogin, enttjüUte bann boä Silb unb

trug bog ©ebic^t boju »or, wä^reiib ber .^ongiourft mit einer

ißritjc^e bie einzelnen ©egenftänbe bcjeidjncte, roie fie on bie

iRei^e fainen. 3Bo^l füllten fic^ non ben SInmefenben mand)e

burc^ ben Sc^erj getroffen, bod^ ^otte ©oet^e barin auc^ fid)

felbft nic^t gefdjont. Sr mar bargefteßt alg Sichter ber Seiben

bcg jungen SBerttjerg, mie er ben fiei(^nam beS Ungtüdlidjen

auf bem fRücfen bal^erfci^Ieppt, on ber Spi^e einer gongen

@d)ar fc^mermüt^iger Sunggefellen unb Sungfröutein, bie auf

t)o^en ©tangen SSolImonbe unb brennenbe §erjen tragen unb

bem Söeifpiele SBert^erg ju folgen bereit erfc^einen. ®ie über-

triebenen Sfopftodoere^rev unb -erflörer, ber ©öttinger §ain,

bie Stürmer unb SJränger ber ©enieperiobe mit i^ren

ungeftümen Äraftaulbrüd^en, bie SRitterromanfc^reiber
,

ber

„Cbenfc^wung", bieSc^onb- unb ©c^unblitteratur* — oQe be-

famen ifjren Ireff. ®er treffliche ^itifer SRetcf mar oben auf

bem Sia^e beä ^aufeg ber grau Sritif, in bem bie Sinen bie

buchhönbterifchen SBaren in ©tücfe reißen, bie Slnberen mit

ber Sfle meffen unb mieber Slnbere auf ber SQBage mögen, bar-

gefteßt in ber grünblichften Slrt litterarifcher Sritif: er Wopft

bie ftaubigen Äfeiber ber Sitteraten aug. SBietanbg Xeutfcher

aWerfur, bie bebeutenbfte litterarifche ÜRonatgfchrift jener ^eit,

mar »ertreten burd) ben auf riefigen ©teilen einherfchreitenbcn

©ötterboten, bem feine ©egner bie ©teljen abjufögen bemüht

finb, um ihn hetmiter 3*t friegen, hoch:

Sergebeng fägft bu, tböricht ^nbl

SMe @teljen toie ec unfterblicb finb.

{(haut )u ihm ein gcobec $auf

%on manthedei iBemunbrecn auf.

S)o(h biefen $ad. fo f<h»ec unb groß,

SSitb ec mohl f^meclich iemals loS.

* 3uc cichtigecen Scftficung einigec Stellen biefeg Qlebi(hteg micb

nom Becfaffec bemnä(hft ein Huffap in ®. Seuffect« Siectetjahcgfchrift füc

£ittecatucgef(hi(hte ecfcheinen.
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3Kit le^terem h)or auf ben oft fe^r flouen Stf>fo| ber

3eitf(^rift geftic^elt, boc^ brachte ©oet^e feinem öruber SBielanb

jugleic^ eine äortfinnige ^ulbigung bar, iitbem er über bem

ÜJierfur einen @ngel mit einem Silienftenget unb üorbeerfranj

frfjmeben liefe. ®ilb unb ©ebicfet fanben ben lebhaften SeifaH

ber ^erjogin unb nodb Öfute pngt jeneä in einem ^iinmer be§

Sc^töfecfeeng Siefurt, noc^ ^eute ift eä ein le^rreii^eä 2)enfmal

fomol^t ber Seurt^eilung ber jeitgenöffif^en Sitteratur burdfe ben

meimarif^en S'reiä, aI2 aud^ be§ f)ofeen SSerftönbniffeä ber

$erjogin für biefeä ©ebiet, mie ber feinen Strt beS ©c^erje«

unb ber geiftreic^en Unterhaltung, bie an ,?tmalia8 ^ofe beliebt

mar unb ihr felbft baä gröfete SSergnügen bereitete.

SBie auch ^ergogin ihrerfeit« ihren SSerehrern immer

neue SBemeife ihrer §utb unb greunbfchaft ju geben loufete,

baoon h<iben mir oben fchon ein SBeifpiel angeführt. @o liefe

fie auch 1782 im fog. Sohhölächen im ©cfelofegarten ju Jiefurt

bie Süften ihrer brei grofeen SDicfeter auffteöen, bie fie „ihre

©enien" nennt, unb bie ©odel mit finnigen Snfcferiften toer»

fehen. Unter einem ftattli^en S3aum nafee an ber fanft oorüber*

raufcfeenbeu 3tm fteht noch fteinerner Jifch mit jmei

©teinbönfen, einft ein Sieblinglplah SBielaubS, boneben erhebt

fich auf hohfni ©ocfel bie Süfte beS Richters ber ©rajien,

ihreä oertrauten aSielonb, unb ber ©ocEel trögt folgenbe für

biefen „gemeifeten ißfafe" oon ©oethe gebidhtete Snfchrift;

SBcnn ju ben SHctben ber 9Zi)inbt)en, bie eine ilRonbnad^t öerfammelt,

Sieb bie ©ro^ien beimlicb Bon bcni Dlt)mpnS ge(ellen,

^)ier belmifd)t fie ber ®id)tcr unb Ijört bie fd)onen ©efptä^e.

Siebt bem beiteren Jon,^ ihrer iöeroegungen ju.

SäJoä ber $immel ^>errli(bcä bat, nm« glüdticb bie 6tbe

ateijenbeä berBorbringt, erfebeint bem matbenben Stäumer,

®ann erjablt er’d ben äRufen, unb bofe bie ©ötter nicht jiiriten,

Sebren ibn bie SWufen befebeiben ©ebeimniüe fpreeben.

©ofefee $ulbigungeu brachte Stmalia ihren ©enien bar.

91bet immer tarn neben bem ©ruft au^ ber ©cherj 31t feinem

(O'JO)

Digitized by Google



29

tJOÜen SRec^t. ®er rege unb anregenbe @eift bet ^erjogiu

erfonb im Sa^re 1781 ein neue« SRittel mi^iger unb geift«

reicher Unterhaltung burch Segrünbung beä Siefurter

Sournatä.* mar baä eine nur hoi'bfchriftlidh geführte unb

nur für einen engen Ihreiä beftimmte 3eüfth'^‘fi / ““f

bie (Singemeihten burdh iBegahlung eines @o(bguIbenS ober

burch gefchriebeneS ißofjier (b. h- ^>“r(h eigene 93eitrage)

obonniren fonnten. ®ie Beiträge erfchienen ohne SRamenS»

nennung ber S8erfaffer. 2)aS Unternehmen machte ber ^erjogin

oiel greube. Sin grau SRath fchrieb fie am 23. Slooember 1781:

,,SBieIanb mirb 3h^^n paguet non iliefurhter

Journals fchiden, eS ift ein Meiner @pah ben ich biefen

©ommer gemacht h®l>f 0“t reussiret hot ba§ eS

noch continuiret mirb; oielleicht mirb eS Sh^co ouch

einige gute ©tunben machen. ®ie SSerfaffer finb ^ätfihelhonj,

SSielanb, ^erber, Knebel, Äammerher ©edenborff unb ©infiebel.

2)er grou iRäthin meltberühmte Sennerfchaft mirb ihr leicht

bie ©tüde oon jeben Slutor errathen laffen." Unb an ÜRerd

fchreibt fie um biefelbe 3cit (6. iRouember 1781) mit 83ejug auf

baS SRamenSgeheimnih ber ißerfaffer: „2)iefeS Incognito hot

feine föftlichen SBorjüge unb fann unter biefem äRantel auch

noch äumeilen etmaS SKephiftophelif^eS ben SRöchften jur ®r<

bauung mit untergehen/' SBorte, bie fo recht beutlich bie greube

ber ^)erjogin am rüdholtlofen SluSfprechen bet ^erjenS-

meinungen, an hormlofer 97ederei unb mieber an fihonungS-

lofer ßritif etlennen laffen.

Sluf baS bisherige bemegte Sehen folgten ottmählich in ben

uchtjiger Sohren ruhigere feiten. @oethe ri§ fich 1786 auS

ben ihm olS 2)idhter unb SOienfch brüdenb gemorbenen S3er.

höltniffen auf jmei Sahre loS burch jeine löngft geplante Steife

* SleuefttnS ift biefeg Soutnal otä Sonb 7 bet Schriften ber @oethe«
QkfeOfchaft herauSgegeben worben.
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noc^ Stolien, unb eä luurbe eine ßeit fang rec^t fülle am

metmarifc^en ^ofe. S)ennoc^ übte SBeiraar alä §eimftätte ber

erften beutfc^en ®id)ter migefdiroö^t feine Slnsie^unggfraft auf

emporftrebenbe ©eifter. §atte eä boc^ bamalS SBielanb burd^

feinen, wenn auc^ oiel angegriffenen, Jentfc^en fUierfur

eigentlid^ jum ÜDüttelpunft bentfd^er Sitteratur unb S)i(i^tung

gemad)t. Unb fo jog eä aud^ ben jungen ©exilier mäd^tig

bort^in. @r fe^te namentlicl) grofee Hoffnungen auf eine

nähere S3efanntfc^aft mit SBielanb, unb biefer empfing feinen

Saubämanu aufs freunblidjfte unb entgegenfommenbfte. Sine

Sßorftettung bei ber H^rJ^Üttt-älJutter fonnte bei beten reger

jt|eilnaf|me an bet beutfe^en ^oefie nnb bei il^rem »ertranten

SSer^öItni^ 3U SBielanb nid)t auSbleiben. Slm 27. 3nli 1787

folgte @d)illet in Begleitung SBielanbS einer Sinlabung nac^

Jiefurt. 2)et Smpfong oon feiten ber Htrjogin mar fe^r

freunblic^ unb frei »on attem ßeremoniell, unb wenn ©c^iHer

nicf)t fofort in bie oHgemeine Bewuuberung ber gürftin mit

einftimmte, fo lag bieS an feinem bnrd) oiele (Snttäufd^ungen

gered^tfertigteu jurüd^oltenben SBefen. SBenn i^n bie H^rsogin

fd)on bei biefer erften SSorfteöung im ißart um^er unb felbft

an ben geweiften ißla^ führte, fo jeigt bieS jnr ©enüge i^tc

j^ulbooHe ©efinnung gegen ben jungen ®ic^ter, unb auc^

JfluSnelbe begeugte i^m il^re Bereljrung burd) Ueberreic^ung

einer Siofe. ®ie Hergogin fd)eint fofort SBo^lgefatlen on i^m

gefunben gu ^aben, benn fd^on an bem folgenben Slbenb erl^ielt

er eine enieute ©inlabung gu einer Slbenbgefeßfc^aft in ®iefurt

unb aud) fernerhin ^at eS i^m nie an

unb ©unft oon feiten ber H^^^Sogin gefehlt. SEßenn fic^

gwifdtjen Beiben ein oertrautereS Ber^ültniB nic^t entwidelt ^at,

fo liegt bieS mieberum me^r in ©djillerS bem

geneigten SBefen unb in bem großen SllterSunterfcßieb begrünbet,

ber ißu oon ber Hergogiu trennte. 2luc^ bie geiftooße ©^nrlotte
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t)on 51alb, für )ue(c^e bamalS noc^ ©ci^tller eine tiefe Seibenfc^aft

im ^erjen trug, roeilte bamolS in aEBeimar unb fanb gleid^faüS

Zutritt im Shreig ber ^erjogin. ©o felgen mir biefe unouägefe^t in

leb^ofter gü^Iung mit aßen geiftig bebeutenben ©eftalten i^rer

3eit bleiben, fe^en fie i^ren ßreis ermeitern unb in nie alternber

geiftiger Ütegfamfeit immer neue ©(erneute an fid^ jie^en.

Slber fie blieb auc^ hierbei nic^t ftel^en. ®ie ©e^nfuc^t

nac^ Äunft, bie bama(« fo üiele ®entfc^e nac^ bem fianbe ber

Äunft jog, unb bie begeifterten (Berichte, bie ©oetl^e au8 Stalien

fc^rieb, reiften auc^ bei ber ^erjogin ben ©ntfd^Iufe ju einer

ilalienifdienfReife. ©c^on juSlnfang beäSo^te« 1788 fc^rieb

fie an Merd: „3d^ mufe S^nen eine ©röffnung machen . .

nemHd^ bie oon meinem Sßorl^aben, biefeS 3a^r eine fReife

nac^ Stalien ju machen. SBag fagt ber $err ^ieg« SRat^

baju? ift bag nic^t ein fü^neä Unternehmen? SBie gtüdlich bin

ich, einmal meinen SBunfch in ©rfüßung ju bringen, unb’ba«

fchöne, natur- unb funftreiche 2anb mit eignem Sluge jU fehen

unb ju geniefeen . . . 3ch glaube, 3talien ift für un«, ma« ber

g(ufe fietfee ben 8Uten mar, man oerjüngt fich, inbem man

olle« Unangenehme, ma8 man in ber SEßelt erfahren hot» uergifet

unb baburch ein neugeborner äRenfch mirb." ©ine folche Steife

mar aßerbingg in jenen feiten ein meit fühnereS unb barum

auch auffaßenbereS Unternehmen alä heotjutage. Äaum be-

greiflich erfcheint ung aber barum hoch baä Sluffehen unb bie

(Beunruhigung, ja „bie töbtlichfte Slngft", bie baä (Befannt*

merben jene« ©ntfchluffe^ ber ^erjogin in ber Sürgerfchaft uon

SlBeimar heroorrief, unb bie ebenfo bem §er^en biefer brauen

Uuterthanen ©hre macht, mie fie ein fprecfeenbe« 3eu9»‘B

für bie ungemeine (Beliebtheit ber ^erjogin bei ihrem treuen

(Bolf ablegt. ®ie (Bürger mürben in ber ®hot burch ben

ÜRinifter bon gritfch bei ber §erjogin uorfleßig. ®a8

©chriftftücf ift noch erhalten unb e§ h^tfet barin u. a.: „3ch
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weife nicfet, ob ®w. ®ur(^Iaucfet bicfen au« Siebe unb 93er*

eferimg feeroorgegongene 93itten einige 93erutfftcfetigung jcfeenfen

wollen. |)öcfeftbielelben fcfeienen früfeet auf bie öffentlid^e

ÜJJeinung unb bie SBünfdfee Sferer getreuen Untertfeonen einigen

2Sertfe ju legen. Unb ba barf id) nicfet oerfcfeweigen, bafe im

ganjen Sanbe nur eine Stimme, nur eine Slnfidfet feerrfcfet,

welcfee biefe Steife für ba« gröfete Unglütl onfiefet, ba« ifem

wiberfaferen fonnte, wenn fie nacfetfeeilig für ®w. ®. ©efunb*

feeit werben follte." SlQerbtng« l^atte bie ^er^ogin jwei ^nfere

juoor eine fcfewere ^tranffeeit burcfegemacfet, bei ber bie ganje

Siebe unb 93ereferung, bie fie beim 93oIfe genofe, jum 9lu«brucf

gefommen war; unb Italien« Slimo galt nic^t für bo« ge<

fünbefte; aber bie 9lntwort, bie auf biefe ebenfo feltfame al«

wofelgem’einte 93orftetlung nad^ fünf Sagen reifli^er Srwägung

erfolgte, fiel bei aller Slnerfeunung für bie gute SJteinung be«

93ubtifum«, wie nicf)t anber« ju erwarten war, obtefenenb au«,

unb bie 9lrt, wie ficfe bie ^er^ogin au« biefem fcfewierigen

Silemma jog, ift gu begeidfenenb, al« bafe fie nicfet im SBortlaut

Wiebergegeben werben müfete.*

9Beimar, 11. g^brirar 1788.

bin Sfenen fel^r bafür oerbunben, bafe Sie ba« 9lmt

eine« Solmetfcfeer« ber guten 93ürger oon SBeimor feaben

übernefemen wollen unb e« feötte mir nicfet« fcfemeic^elfeaftere«

wiberfaferen lönnen al« bie 8lu«brücfe ber 3*>neigung unb

Slnfeänglicfefeit be« ißublitum« gu oernefemen, ba« i^ immer

für einen meiner greunbe gehalten feabe unb ftetä al« folgen

betrachte. 9lu^ würbige icfe jene 9lu«brüde auf« lebfeaftefte

unb man lann ni^t banlbnrer fein al« id) e« bin, fowofel

für ba« befonbere Sntereffe, weltfee« man an ber fcfeweren

Ärauffeeit nafem, an ber icfe öor gwei Safereu litt, wie bei

©elegenfeeit ber Steife bie i^ gegenwärtig gu uutemefemen

* Drigtnal ift franjöfif(^.
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befc^Ioffen l|abe. borf fie ba^et bitten, biefen braßen

Sürgetn in meinem 9?amen ju oerfi^ern, wie lebhaft idj

gerül^rt bin oon i^rer Sln^änglic^feit für mic^, unb baß ic^

DoQfommen bie 5lufri(^tigfeit if)rer öeforgnife für meine @e>

funb^eit anertenne, unb ba§ gerabe für mein förperlic^eö wie

geiftigeig SBo^I man mir biefe ßerftreuung angerat^en ^at;

bog i^ alle 3Jiao§regeIn ergriffen bobe, bamit biefe Steife

unter @otte« Seiftonb jit meiner oöHigen SBieberberftellung

beitrage, unb icb glaube bieä mir felbft ftf)ulbig p fein wie

auch atlen benen, meiere mich mit ihrer 3unfi9““9 beehren,

um ihnen nü^licher fein ju fönnen, fo lange ber $immel

mir baä iteben gewähren wiQ. Um fowoht baS igublifum

wie mich S»- beruhigen, i)abe ich *"'ch entfchloffen, einen

Strjt mitjunehmen."

Unb fo würbe benn bie Steife im Sluguft 1788 angetreten

in Begleitung beg Äammerherrn oon Sinfiebel, beS gräulein

oon ©öchhoufen »>'b eineä fleinen ©efolgeä, gn bem auch

ÜJtufiter Sohfrr gehörte, ftiirj oorhet war auch ^«rber, ber

fchou feit jehn Sahi^sn SBeimar weilte, mit bem

Johann griebri^ oon Balberg unb einer grau oon ©eden.

borff nach aufgebrochen. Äahfer oerliefe bie ©efeUfchaft

fchou in Bojen unb würbe fpäter burch ben jungen Seiiorifteii

©rawe erfe^t, ba ber |>erjogin ein mufifalifcher Umgoitg

unentbehrlich wor. Briefe uiib Slufjeichnnngen über biefe Steife

geben un« reichen Sluffchluß über baä Seben unb ©rgehen, über

bie ©inbrüefe unb Bejiehungen bet Steifenben jn 2anb unb

Seuten. Steuerbiugä h®^^» Stochridhten noch eine fchöue

Bereicherung erfahren burch B. ©euffertS SJtittheilung ber

Steifebriefe ber gräufein oon ©öchhanfen unb @infiebel§ au

SBielanb. ©(hon 2:hw^”f*öenS erfter Brief au8 Berona jeigt

un8 übrigen« ben betröchtlicheu Unterf(hieb in ber Statur-

auffaffung ber SJtenfchen be« oorigen Sahrhuubert«. SBnhrenb

Sammluna. S. 5. VII 161. 3 (695)
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^eutjutage bie SBanberungen im |)oc^gebirge jit beit ^oc^genüffeii

einer ©ommerreije jabfeW/ mochte auf jene 9leifenben bie grofe*

artige ©ebirgäroett einen fürchterlichen, beöngftigenben (ginbrncf,

nnb erft wo bie Ih“Ier fi(h weiten unb bie Serge allmähtich

fchtninben, athmen fie auf roie üon einem ®rud befreit.

„35enfen @ie fich," e« ba, „be^ einem engen Jhi^ Serge,

bie bi« in bie 3Botcfen gehen, bie ©ipfet mit Schnee unb ®i«

bebeft 100 man weiten feinen 3tu«gong möglich Qlnubt,

überall ba« 3luge oon himmelhohen ©ebürgen befchrünft, tofenbe

SSSofferföHe, bie an« ben SBolcfen jit tommen fcheinen, unb faft

alle Sirtel Stunben ein blubenter hehlnnb, Slbbilbungen oon Un*

glüf«fällen, einftür^ente SEBagen, ober Segenben oon

bie burch rounberfraft äJlenfchen oom Untergong retteten, alle«

in häßlicher ^unft bargeftellt, bieje« geht abioechfelnb mit fchöneru

formen ber Serge unb blühenten !Ehäl«n bi« Solarni fo fort."

— 3Jiit folchen Smpfinbungen reifte man bamol« über ben

SrennerpaB- ©o önbern fich Seiten unb SWenfchen. S'lach

Ueberroinbung biefer ©chrecfniffe ift aber olle« ooüer greube

unb ©ntjücfen, wie bie 9?achfchrift ber herjogin nn SBielonb

jeigt: „äWein lieber Sllter, burch ^>tefe wenige Seilen will ich

3hnen nur fagen unb bezeigen bofe ich 3h”en bencfe. 3Kit

mir flehet« wie mit ben ©eeligen ©eiftern in ©Ihfium, möge«

Shnen ouch wohl gehen I 5Jlmelie."

3n SRom erleichterten ber herjogin bie oon ©oethe an-

gefnüpften Serbinbungen ben ©intritt ungemein, ©oethe«

greunbe würben ouch bie ihrigen, unb in ber erften Seit hielt

fie fid) oon ber großen 2Belt ganj jurücf unb lebte nur bem

©enu^ ber Äunftwerfe, oorerft ber antifen, unb bem Serfehr

mit ber beutfchen ftünftlertolonie. 2)a war ber alte hofroth-

9ieif fenftein, ein Sgiittelpunft be« Serfehr« für junge ilünftler

unb ein gar lieber unb lehrreicher ©efellf^after, „ber Slltoater

aller Slntiquare", ba woren ber junge oon ©oethe befonber«
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roorm empfohlene löurp aug $anou, „bog gute ftinb", bet

Sonbfchaftet @chü^, bet Slrchitefturmoler SSerfchoffelt aug

3Ronnheim, bet §iftorien» unb ?ßorträtmoIet SRehberg, bet

gleichfallg oon Goethe empfohlene ^rchiteft unb ^nftgelehrte

$irt, bet äRaler unb ^upferftecher Sipg, rvtld)ev halb barauf

nach SBeimor überfiebelte, lautet SDJänner, mit beneu bie $er=

jogin häufigen, jum 2;heil täglichen Umgang pflog. !Ea

roat befonberg bie ^etle bet römifchen ®efellfchaft, bie 3eber>

mann butch ihre Slnmuth, §etjenggüte unb Siebengwürbigfeit

entjüdenbe Slngelifa Äaufmonn, oetehelichte 3ucchi, bie oon

bet ^etgogin fofort watm ing §etj gefchloffen mürbe unb in

beten ©efeflfchaft fie gange Jage gubrachte. ®o fanb bie

^ergogin auch ihren gefchöhten ^ofprebiger gerbet miebet,

über beffen SBieberfehen fie „unenblich oergnügt" mar. 9llleg

oereinigte fich, bet geliebten gürftin ben Slufenthalt fo angenehm

alg mögli^ gu machen. SRufeen, ftirchen unb ^aläfte mürben

fleißig befucht. (Sin langer 93tief ber Q^öchhaufen oom Jegember

1788 an SBielanb fchÜbert biefe Äfunftgenüffe in lebhaften

gatben, unb mie fie gerabe oon ber ©tatue beg ^fJompeiug im

^alaft ©paba berichtet, unter ber Suliug ßäfar ermorbet

morben fein foH, unb oerfichert: „Sie fönneti glauben, mit

melchem fRefpeft ich niich ihr näherte", ba fe^t bie ^ergogin

fpottenb hingu: „Jhn^nelbeng 9iafe ftiefe gerabe an ben großen

3ähe", unb 3ene fährt bann fort: „eg mar ein rechteg 2)ig‘

apointment baß bie §ergogin eben in meiner (Srgehlung oom

grofen ^ompeiug herüberfommt 3hnen unb mich an meine

ftleinheit gu erinnern" — ein heiterer 3nfl ong bem ©cherg

unb (Srnft onmuthig oerbinbenben Seben ber hohen Sieifenben.

Salb aber trat bie ^ergogin auch mit ber hohen römifchen

^äriftofratie unb mit hohen geiftlichen SSürbenträgem in Set feßr.

2llg gührerin in bie römifche (äJefellfchaft biente ihr bie :pergogin

oon ©anta (Sroce, unb unter bet hohen ©eiftlichfeit erfreute
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befonbcrä bcr fforbinot @raf Sernig ihrer 3une>9U«9/

fie ihren bon papa nnnnte. Sluch ber ißopft ^iug VI. fom

ihr mit großer ^uborfommenheit entgegen unb empfing fie eines

StbenbS im SSatifon. ®aß aber berortige ceremoniefle ©mpfänge

nicht nach ihrem (Sefchmocf mären, erfehen mir ans ihrem

Sogebuch, mo fie fchreibt: „3)en 23. Novembre mürbe ich

ben ißapft präfentirt ben Slbenb. @S mar ein comifcher unb

Sh^atralifcher aufjug. @S mnr mir nicht onberS ju niuthe

ots menn ich jum heintfichen ©ericht föHe geführt merben. SBie

ich i“ §oufe tarn, fanb ich Seck(enborff), ®alberg nnb

WertscbafFel bet) mir; mir maren fehr luftig unb mürbe oiel

comifcheS oon ben begebenheiten ber prefentation gefprochen."

Sinfiebel fchrieb fchon am 15. 9loo. an ©oethe: „3EBir finb

mitten in bie Roma moderna oerfe^t, unb bie große S33elt hat

fich unferer gonj bemächtiget. ®ie ^erjogin empfängt bie auS=

gejeichneteften ^öflichfeiten mehr alS mir ermarten fonnten, unb

olS man onbern gi^^ftinnen ju ermeifen gemohnt gemefen ift.

SBenn bie ^erjogin ihren mähren ißortheil recht flar in ben

Singen h^b fo üermeilt fie nicht ju lange h'^^; benn eS

erforbert oiel Slufmerffamteit unb oiel Slnftrengung, um aHe

biefe äuoortommenben Schritte ju ermiebern, . unb eS ift mir

mürflich bange baß atteS fo glänienb enbige roie eS begonnen

hat. ®er JJreiS unferer Sefanntfchafften mächft mit jebem

läge. ®er ifjton ber .^erjogin ift nun, früher nach

9iea pel ju gehen, unb jmar fchon im 3anuar unb

eigentlich in Sleapel bloS fich felbft jn leben." ®iefer ißlan

mürbe auch auSgeführt, um ber töglid; machfenben Soft ber

gefellfchofttichen tßerpflichtnngen ouSaumeichen. Berber fchloß

fich ““f SSeiterreife ber ©efeüfchaft an. Äurj juoor noch

hotte er an ©oethe ben 27. ®ejember 1788 einen oerftimmteii

'Srief gefchrieben, bem mir folgenbe Stelle entnehmen:

„SBir hof»«n h*^*^
bummeä SBetter unb einen erbärmlichen
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SBinter; baä mn^t nun jeben unmut^ig mib unluftig, ber nic^t

boron getuo^nt ift, bie ^crjoginn ouSgenontmen, bie immer

gefunb, nergnügt unb guter ßoune ift, wie e3 i^r beim oud) in

Sltlem rec^t roo^I ge^et. ©eftern t)at i^r ber ißabft ein ißräfent

gemacht, bo2 fie benn wo^I felbft befi^reiben wirb;* weil ic^§

felbft not^ nic^t gefe^en l^obe, fann ic^ uid)t2 booon fügen, ats

boB eg febermann lobt unb baß fie borüber feßr oergnügt fel)it

foll. Stußerbem befc^äftigt fie fid^ fe^r mit ber ÜJlufit, wie it)r

benn au^ fi^öne, unb i<^ möcßte fagen, bie treflii^ften @ac^en

gegeben werben, bie Italien befi^et. Stußer bem Eoncert bei

öernig, wo ju oiel ©eröufct) ift, finb 4 Goncerte bei 3^ufpoti

gegeben worben, in benen man bie auggefucßt»f(^önften Saiten

börte, oon benen fie benn auch baS 83efte fammlet." (©oetße»

3abrb. 8, 23 f.) 2tm 4. Januar 1789 trafen bie Sfleifenben in

37eapel ein.

8lu^ bort ftonb bag fünftterifcbe 3ntereffe in oorberfter

fReibe, unb wieber waren eg Stiinftler, mit benen bie ^erjogin

am tiebften oerfebrte. ®a fonb fie ben modern Sonbfcbaftgmoter

Äniep, ben befannten mit ©oetße befreunbeten SBilbelm

^einritb Sifi^bein, beriibmt olg ^ftorien», 3bbIIen« unb

Silbnißmaler, bann ißb^iPP $adert, ben Sonbfcbaftg- unb

iÖiorinemater, befonberg auch ben treuen ^einricb ÜJi eher aug

©töfa bei ber fcbon möbrenb ©oetbeg Slnwefenbeit in

3tolien biefem burdb feine umfaffenben tunftgefcbicbtticben Äennt-

niffe unb burcb fein fcbmiegfomereg SBefen ein mifltommener

®eiftonb in feinen Seftrebungen geworben unb mehr unb meßr

in bie ©teDe eingerüdt war, bie anfongg ber felbftönbigere

unb eigene SEßege wanbelnbe, aucß alg Sunftler weit bebeutenbere

Jifc^bein eingenommen botte. 25a aWeßer feit 1792 ouf@oetbeg

®eron(offung gonj für SEBeimor gewonnen würbe, fo fanb bie

* (gin Dortreffli(be8 5Dloiatf, ber ®ogcn EonftaHtinS mit bcrSluäptbt

aufs Eotoffeum.
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4>frjogin fpöter on i^m einen treuen SKentor in fünftlerifc^en

®ingen unb on feinem unerfc^öpfli^en Oebäc^tnife eine rei(^e

Cuelle Don ©rinnerungen oue bet beS itolienifc^en Sluf<

entfioltg. Sn SJeopel felbft ober war e8 me^r ber gehjonbte

unb gIei(^fQtl8 fe^r unterrichtete Jifchbein, bet ei öerftonb,

fich in bie Ounft ber ^etjogin ju fe^en unb fich i^r unentbehrlich

ju machen. SDüt ihm nerfehrt fie foft tögtich, empfängt ihn

^ur iJofet, geht ju ihm, um feine eigenen unb anbete ©emölbe

bei ihm ju fehen, fo bog er aI8 ber ©eoorjugte erfcheint,

ohne hoch ber auäfchfiefefiche Siebling ju fein. 2lm 24. Sonuar

j. 93. empfing fie mich übrigen ftünftler nicht jum erften

unb einzigen iWot unb liefe fiefe üon ihnen jeichnen. 9Iber ouefe

in 9?eopeI fonnte fie niefet ganjj fiefe fetbft unb ihren ßieblingS«

neigungen leben, fonbern trat au^ h’*r 9Serfehr mit ber

höheren ©efellfchaft. Sin befonberS innigeg 9SethöItnife auf-

richtiger 9Serehrung feffelte fie on ben ehrmürbigen ©rgbifchof

Sapecelotro oon Soren
t,

„einen ber gefchöfeteften unb

gcliebteften SKenfefeen jener menf^enfuchenben (O- $ntnocf,

9iochgefchichte ber itotienifchen 9ieife, Schriften ber ©oetfee-

©efeßfehoft 93b. .ö.) „SBie gtücftich möre ich," ruft bie J^eti^ogin

ang, „menn ich immer einen fo guten ßJienfihen um mich

hätte, mie ber ©rjbifchof, ... ber ohne herfchfüchtig [^u fein] mit

liebe unb fonftmuthbie $cräm an fich jiehet unb mitfo einem 93er«

ftanb." ®in loohlthuenbeg 93itb beg confeffioneßen gtiebeng jener

Sage, bog noefj ein frennblichfreg Sicht erhält boburch, bafe felbft ber

proteftantifcf)e ©cifttiche, gerbet, mit bem fatholifchen Äirchen«

fiirften ouf bem gemeinfamen 93oben chriftlicher SRenfchenliebe

in gegenfeitiger gmmbfdjaft unb 93erehrnng oerfehrt.

Siefer erfte Slufentholt in fßeapel mor jeboch nur »on

furjer Sauer. Schon im ÜWärj finben mir Slmafia wieber in

^Wom. gerbet unb 2J?eher famen mit, balb fteßte fich ouch

Sifchbein ein, unb fie h“i*e ein« flrofee ihn *u fefeen.
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2luc^ in 9ftom i[t et faft beftänbig in i^rer ©efeflfc^aft. ©ie

t)afte fic^ eine SBiHo in einer ber gefunbeften ©egenben bet

©tobt ouf 2;rinitQ bi monte gemiet^et, bie an ben ©orten ber

grou Slngetifa ftiefe, roorüber bieje hocherfreut on ©oethe

berichtet. ®ie S3e;iiehungen mit ber grofeen SBelt würben nun

nicht wieber onfgenommen, nur bet Äarbinol SBerniS, bie

^erjogin »on ©onto ßroce nnb wenige Slnbere ber römifdhen

©efeflfchoft blieben noch b)ie »or in näherem SSerfehr mit

Stmotio. ©0 fonnte fie je^t ungeftört bnrch weitgehenbe gejell«

f^oftliche iRüdfichten ungezwungen im Greife ber beutfcheu

Mnftlerfolonie bie fchönen grühling^toge in 5Rom genießen,

zumal mit ber lieben SRochborin Slngelifn. S)ie ßhorwoche

nnb Dftern bro^ten herrliche mufifolifche läuffuhtungen ber

päpftlichen Äopelle, bereu briefliche ©rwöhnung bei ©oethe

fehnfüchtige ©rinnerungen an feinen römifchen Slufentholt wach=

riefen. „Sch freue- mich f^ho” fch«il>l ft on i>'f Sütfii»,

„ZU »ernehmen, wie fehr @ie bie fjfiftlifh^fitfn i*ft ©iftinifchen

Äfapetle erquirft unb erbaut f)ahen/‘ ®er römifche ftarneool,

»on ©oethe fo meifterhoft gefchilbert, fcheiut bie Herzogin

weniger befriebigt z« h“^f”- dagegen genoffen bie frohen

9leifenben nun in »ollen Büflfn i>if hfttliche 9latur utib ba*

Zwifchen bie ©^ä^e ber aJlufeen. 3)Jit lebenbigen garben

fchilbert bie gute Shitänelbe biefe« hf'^ftf Sfben in einem

Briefe au ©oethe »om 23. Slpril 1789: ,,©ie befommen fo

fleißig fUachrichten »on unS, liebfter ©eh- IHoth, bafe ich

gern befcheibe in ber IReihe bie lezte z« fepn; inbeffen wenn

ich nicht jchmeigeln barf um Shtfni>njillen z«

fchreiben, fo werben @ie mir fchon erlauben eg wieber einmal

um meinetwillen z» thn”- S(h beginne mit ber Ulachricht, bie

Shnen gewiß immer wiHfommen ift, boß eS iing nehmlich woßl

geht. S)azu fommt fchöneg SSBetter unb gute gtfwnbe : ergel

:

^erz wog begehrft bu? Sine einzige ©n^e thut mir leib,
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^erber ge^t oon unö! luemi \d) inbeffeu bebenfe, roie wenig

gä^igfeit tf)m jutn @cnu^ bleibt, wenn er fern non SBetb unb

ßinbern ift, jo tröfte ic^ mic^. 5JJur fürd^te i^ wem’ä in 9tom

wef) ift, bem Wirbg nirgenb wo^I werben. SBir reifen noc^

jufamnten no(^ Albano unb Tivoli oföbann ge^t er ba^in

wo’ä Sempre nero ift, unb Wir in unferfä] $ert @ott8 f(^önen

©orten, [91eape(], ber i^m felbft, fo olt er ift, noc^ be^ guter

Sonne er^öflt. Sn unfern guten Sloterlonb, finbe icf), broud)t

man SebenStroft meift jum Srtrogen, ^ier btoä jum ©eniefeen;

^ot man bie, für’ä übrige ift olleä geforgt. Sn Frascati

war Angelica and) mit. ©ie unb ber alte $err fRat^ (SReiffen-

ftein) werben auc^ mit nod) Albano ge^en. ©eftern woren mir

im Museo Strozi — über bie gefd^nittenen ©teine bin id)

betjna^e gum iRnrren worben. Der Angelica i^r fc^öner

Serftanb unb i^re immer ftiüe gr^nbe an ber ^unft, er^^t

immer für unä oHe noc^ ben ©ennfe. ©eit bre^ SBoc^eu

^aben mir bo8 oortrefflic^fte Söetter oon ber üöelt, ßittronen,

5Rofen, üRelfen unb So^minen blül^en wie auägelaffen, in unfern

©arten" u. f. f.
—

Sur^ berid)tet um biefelbe ßeü ontt Vergnügen über bie

gütige Slufno^me, bie er unb feine Silber jeberjeit bei ber

§erjogin finben, über ben gmanglofen Son ber ©efeßfd)aft, wo

nacfi Slifc^ oßerlei ©päfee im ©orten gema(^t werben, ber tolle

Surt) über eine f^ontana fpringt, Sinfiebel eS i^m noc^t^un

will unb glüdlic^ l)ineinplumpft. Unb Slngelifo weife ©oetfee

prächtig oon einem ?lu8ftug ju erjäfelen (ben 23. SDlai), ben

fie oor oierge^n Jagen noefe mit ber Respektablen ©efeßfefeaft

Dor bereu ülbreife no^ Jiooli unb ber Sißa b’®fte gemacht:

„unter ben großen Cipresseu feat §err ^erber ung ben über*

f^idten tfeeil oon Sferent Tasso oorgelefen; mit welkem Ser*

gnügen iefe gugefeört !an id) Sfinen nic^t fagen." SBel^’ feerg*

erfreuenbeg Silb: ®ie ^ergogin mit ifereii geifteäoermanbten
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beutfc^en greunben unb gremibiniien im Schotten ber (S^preffeu

Don SSißa b’Sfte bc8 grofeen 3)ic^terä Soffo fefenb! Ste^nltc^

mögen fie oft im ©arten i^ret römif(^en ®tfla beifammen

gefeffen fein, unb nod^ nac^ balb fiebjet)n 3o^ren fc^rieb lifc^beiu

in Srinnerung an biefe fßionen römifd)en Sage om 1. Sanuar

1806 an bie^erjogin: „®io. 5)urc^Iaitc{)t ^aben oft bie ©nabe

gelobt, mi(^ auf ®ißa einjutabeu unb ^aben mic§ ba

gefpeiät unb geträntt. 5*^öf)[icf)er ©eiftcägeuufe mar ba bie güße,

t§ fc^erjte mit Älng^eit unb SEBi| bie ©efeßfc^aft, metcf)e @ie

umgob: ^ert ^erber, Slngelifo Kaufmann, erinnere

mid) no(^ Dieter ©efpröc^e . . . Salb ^ätte ic^ ben fiömen*

Dergeffen, ben SlÜDater aßer 9tntiquare, roetc^er mit tönenber ©timme

feine SBeigf)eit Derfünbete." 3« einem 3‘iimer in Siefurt ßöngt

no(^ ^eute ein ©emötbe auä jener 3«^ (oon Sifdjbein ober

Slngetifa?), bag uns bie $erjogin inmitten biefer auSermäbtten

römifcben ©efeßfc^aft im ©arten i^rcr Sißa barfteßt. 5)oS

fcbönfte Senfmal aber bot i^r unb i^rer ©efeßfdbaft ber Sßialer

©cbüb >0 fiocoi Srief an ©oetbe Dom 4. Slprit 1789 gefegt,

»otin er fd)reibt: „O welcb eine Some! @ine Same, ber itb

iDÜnfcbte einen peftonifdien Sempet in 9lom jum emigen

Senfmat aufbauen ju fönnen, jum 31ubm unb jur @b^e

ber beutfdien Station, bie baS ©lüct ßaben (!), Untertfianen eine

fo erhabenen beutfcben gürftinn ju fepn. Ueberbaupt ift eS eine

©efeßf^aft, bie ber ganzen beutfcben ßiation ihre @b*^f wiebet

in fRom auf feften guß fe^t, unb icb nun auf’S ßfeue ftotj barouf

bin ein Seutfcber ju febnl" — Sßiögen unS fot^e HuSbrücbe

ber SetDunberung eineS gefübtDoßeren ©efdbtecbtS oft über»

jcbmengticb erfcbeinen, fo finb fie bocb ein berebteS 3*09n >6 für

bie ungeiDöbnticbe Sebeutung biefer geiftDoßen ^rou unb für ben

tiefen ©inbrucf, ben fie nomentticb audb burct) ibr echt beutfcbeS

Siefen überaß berüorbracbte.

* SHeißenftein riibnite ftcb, einem Sömeii ätjnlicb ju (ein.
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§l6er Stafien lieg bie ^erjogin no(^ nicgt loS. SSä^venb

gerbet in bo8 „eroige ®unfel" 3)eutjcgIonb8 jurücffegrte, fiebefte

jene, wie un8 bie ©öcggaufen fcgon »enat^en got, 3Kitte 3Roi

loieber nocg 5ReopeI über, um bort, wo fie bis je^t nur jwei

SBSintermonote jugebracgt batte, nun nod) nobe^u ein gonjeg

3obr ju öerroeiten. ®abei blieb fie aber mit ben römifcben

f^reunben in fortwäbrenber SSerbinbung, inecbfelte Sriefe mit

bem bon papa Snrbinal SBerniS, mit SBurp, mit Singelifa unb

erfunbigt ficg tbeifnabrnSooII nach SWeper mib Scbüg. Üifcbbein

mar fd)on oorbet wieber nod) iUeopel gereift unb empfing bie

^erjogin om 21.3Kai in ^ortici, wo fie eine Sßiüa gemietbet

botte unb bis SInfang Slugnft blieb. 9lud) bei biefem ^weiten Sluf>

entbatt in Ilnterilafien war Jifibbein igr bePorjngter Umgang, ein

wertbPoHer Segfeiter bnr^ fein SJunftPerftönbnig unb feine

^enntnig fowogl ber @emälbe>@ammlungen, als befonberS ber

?Intifen, für welche bie |>erjogin eine groge Sßorliebe goUf “«b

bereu fie auch mancge antaufte. 9Ja^ igrem Jagebucb ift unter

ben @öften, bie fie bei Safe! ober obenbs um fid) b‘’t/ **nb

bie fonft oielfücb wecgfeln — am V. Sunifcgreibt fie: „eS wor

eine ©efeUfcbaft wie Ä^raut unb iRüben" — faft regetmögig

Sifcbbein. 2lud) mit bem befannten fiorb ^amifton unb ber

fcbönen 5Diig ^art, mit benen Sifcgbein in nagem Serfebr

ftanb, tarn fie in 83ejiebungen unb fab fie öfters bei ficb- SIni

4. Stuguft jog fie nach 9ieapet, unb bortbin fomen im September

aus 3lom $irt unb 93urp nacg, Pon bem bie @öcbba«fen

om 7. September fcber^enb an (Soetbe fcgreibt, bag er ni(bt länger

ohne fie leben fönne unb nun boS ernfte SRom, feinen 2Ri(beI Stngelo

unb ßarraccio oerloffe, um igr unb ben Sprenen auf einige SBocb^n

^u bienen. Stucg ^irt fomme mit. UebrigenS feien jegt »iele iprer

ßiebbober obwefenb unb eS fei igr recgt lieb, bag »or ber $onb

wenigftenS biefe fommen. ®er alte ^err fRotb [SReiffenftein,

ben bie ^erjiogin einmal ben alten Seelöwen nennt] fcpreibe
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it)r, ber @ö(^^aufen, bie ^drtlic^ften ©riefe, uiib »Ören feine

lahmen nitftt, fo läge er ju ben it)rigen. ©o ft^erjt bie

oon ber Statur in i^rent Sleugeren fo fe^r oernac^Iäffigte §of-

bome. 3“ großen ©ebauern trnf bie §erjogin bei i^rer

©Jieberfe^r ben Srjbifc^of oon Sarent nit^t ine^r in SReopei

an. Um i^n no(^ einmal loieberjufe^en, unternahm fie im

Cftober unb 9io»ember bie bamal« befc^roerlic^e nnb gefäl^rlic^e

Steife na(^ Slpulien nnb traf in Jlnbrin noc^ auf einige

Jage mit bem ^oci^gefc^ä^ten 9J?anne jufammen. ®er Slbf^ieb

fiel beiben J^eiten fcfiroer, felbft bie fonft nic^t gerabe fentimentale

SÖii^nelbe f^rieb in i^r Üagebuc^: „®aS ©treiben oon einem

9)ianne loie bem Srjbift^of ift eine Slrt onticipirten Jobeg."

©ei einem fo longen Slufent^alt in Steapel tonnte eg bie

^er^ogin bod) nid)t umgel^en, ouc^ bem bourbonifc^en §ofe

oufjutoarten. 3^r naturmüc^figeg SBefen pafete wenig in bag

fteife Geremonieß biefeg ^ofeg; ober fie wor unmiberfte^Iid^;

in i^ren Slufjeic^nungen Reifet eg einmot: „Jen Stac^mittog

gieng ic^ jur Königin. @g fcftien mir atg woßte fie fi(^ gegen

mir i^eigen alg ftönigin, aber eg hielte ni(^t lange an."

Sind) bie großartige Umgebung Steapelg oerfeßtte if)re

Stnjießunggfroft nicßt; fcßon im SDtoi fdßrieb bie ^erjogin aug

©ortici on ftnebel einen ©rief ooß ©eWnnberung für ben

©efuo, nnb ßinfiebel fcßreibt oon bort am 10. 3uli an

SBiefanb: „SEBir ßoben ung ber reißenben ©ortßenope mieber

in bie ?lrme gemorffen, nnb wenn eg ung an Seib nnb ©eete ßier

ni(ßt woßl ginge, fo müßte eg unfere eigene ©cßnib fepn; benn

Steapel ift ein ©arabieg I beffen großen, reichen, mannigfaltigen

3ouber feine ©cßitberung erreicht. SBog frui^tete eg Sßnen

ou^, wenn icß bie meiner Swaginotion onfpannte, um

jn befdßreiben: wie fcßön bag ©teer, ber ^immel, bie Suft, bie

©ebirge, nnb bie Snfetn ßier finb; wie groß, oolfreicß, nnb

lebßaft bie ©tobt ift; wie leicßt nnb angeneßin eg ficß mit

(705)

Digilized by Google



44

t^ren Sewo^nern leben lägt; roelc^ einer ^errlic^en Sluäfic^t wir

Quf unferer ®iHa am guße beä SBejutiä geniefeen; unb wie

einfabenb unä bie lacrimae Christi ^ier glei^fom in ben ÜWunb

wac^fen!" Slnfang« Stuguft war bie @e{ettfc^aft auf ber^nfel

Sf^ia unb fonnte fic^ nic^l genug tl^un int ßobe biefeS

f^önften ber bewohnten @rbe, unb enblidb oni 23. Sluguft

würbe ber Sßefuö furj nacf) einem 3Iu«bruc^, wö^renb bie ßona

nod) ftarf flofe, befliegen. 9lucfe t)ierüber oerbanfen wir

ber @öc£)^nufen einen nnjie^enbeu 58erid)t an SBielanb, bie

^erjogin aber fc^rieb baruber in ii)r Sagebuil^: ift Wo^I

bag fc^önfte unb fürtftierlic^fte spectacle, wag bie 9?atur geben

Äan; wir blieben Wol^I eine <Stunbe", unb an ©oetl^e; „iRie

werbe id) fo etwas ©rofeeS unb ©ci^öneS wieber erleben,

SReapel ift boc^ ein rec^t öerjogeneS Äinb ber Slatur; eS täfet

fic^ getjen ä son hon plai.sir.“

®afe au^ bie iRuinen beS oom Sefuti öerfc^ütteten

Pompeji unb bie 2:empet »on iß ä ftum befugt würben,

oerfte^t fic^ bei bem für SRatur, Shinft unb Slltert^um gleich

aufgefc^Ioffenen ©inn ber $erjogin üon felbft. iRamentlic^

aber fanb in SReapel i^r reger ©inn für bie SJJufif reid^Iic^e

iRofirung. SJort^in würbe öon SBeimar ber junge Senorift

®rawe berufen, unb bie ^erjogin freute fic^ fdion oorfc^auenb

ber SBieber^oIung ad ber in Italien gefofteten mufifnlifc^en

©enüffe in ber ^eimat^, als ber ©elbftmorb beS jungen

Rünftters am @nbe beS Sal^reS 1789 biefe fc^önen Hoffnungen

tfeeilweife jerftörte.

@S wäre gerabeju wunberbor, wenn ber t)öufige ißerfe^r

9lmaIiaS mit Äünfttern in Italien ni^t au^ öilbniffe oon

i^r ^eroorgebraefet l^ätte. 3n ber X^nt oerbanten wir ber

italienifc^en Steife jwei iSitber üon ben beiben ^erüorragenbften

Äünftlern i^reS Streifes, oou Slngelifo Kaufmann unb üon

Sifij^bein. SrftereS würbe fc^on im fRoüember 1788 begonnen
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unb wö^renb be« grül^ja^rgaufent^altg in 9lom 1789 öoüenbet.

®ie ^ergogin unter ^o^en ©outen oor einet SWinernabüfte^

ira J^intergrunbe [ie^t man boä ftotoffeum. Sie ift ober ftorf

ibealifitt, wie bie weiften ^4äorträtg ber Slngeltfo, ouc^ boS

Äoftüm ift nic^t bog ber 3eit, fonbern ein ontififirenbeä

^fiontofiefoftüm. 3ebenfoIIg treuer ift bog 93ilb non Sifc^bein,

gemolt om 24. 3uni 1789, bo er feine Slufgobe reoliftifc^er

erfofete. 8luc^ biefeg Silb jeigt bie fjürftin ouf ^iftorifc^em

^intergrunb. ©ie fi^t in einem Steifeloftüm, einen großen

©tro^^ut in ber Sinlen, in ber ütec^ten ein leichte» ©pojier*

ftöcfc^en ^ottenb noc^ tinfg gewenbet gonj in ißrofilftellung,

woburc^ i^re Sle^nlic^tcit mit ©ro^en fc^orf ing

Sluge fällt, not einem otten Jempel oon ißompeii ouf einer

^olbrunben ©teinbon!, non ber fie noc^ i^ret |>eimfet)r eine

iRoc^bilbung am Singong jum ißorf in S33eimor oufftetlen

liefe. SBie oft mögen ifer, wenn fie bort ootübetging, bie

fc^önen itolienifcfeen (Stinnerungen wieber aufgegangen fein.

®iefeg öilb oereferte fie ©oet^e, unb im ©oet^e^oufe prongt

eg no^ feeute in ber 97ö^e besjenigen i^reg erloucfeten ©o^neg

unb beg ©etbftporträtg beg jhinftterg ilifcfebein.

Slber oucfe bie fcfeönen Soge oon Slolien waren gejohlt.

?lug einem SBinter, ben fie bort ^otte jubtingen woflen, woren

foft jweiSofere geworben, unb bie auf bag grüfeja^t ongefefete

^eimreife würbe burt^ bag Sintreffen braunfc^weigifc^er ©öfte

in 97eapel nocfe oerjögert. Slm 10. Slptil oetliefe bie $erjogin

9ieapet unb trof om 6. 9Roi in SSenebig ein. Surp begleitete

bie ©efettfcfeoft big no(p SRantua, in 3lom potte fiep ÜJieper

ongefcploffen, ber injwifcpen gonj für SBeimot gewonnen war

unb nur juoor noep einen längeren Slufentpolt in feiner ^eimotp

nopm. 3n SSenebig würbe bie ^etijogin oon ©oetpe erwortet,

ber fepon om 31. SDiär^ pier eingetroffen war. ©o fept fiep

bie §erjogin noep ber ^eimotp fepnte, fo ungern oerliefe fie
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boc^ Stoiien. „Mil ic^ noc^ SJenebig fom, in bte Äanäle," fc^reibt

fie bort in i^r Xagebuc^, „na^m meine 2:rourtgfeit ju; e« lom

mir aüeiS melanc^olifc^ t>or; atg ic^ oor bem @aft^ofe audftieg,

fonb ic^ 65oet^e; ic^ mürbe miebet mnnter." Äürjer unb

treffenber ^ätte fie ben SBiberftreit i^rer @efü^Ie nic^t ou2*

brüden fönnen. @)oet^e gab fic^ anc^ ade SKü^e, i^r bie

9iücffe]^r jo jro^ a(4 möglich ju machen, unb X^udneibe fc^reibt

hierüber an ben alten greunb ber ^erjogin, an SEBielonb;

„@oet^e al^ guter jüfenner be4 menjc^tic^en ^erjend ^at i^c

mo^{ abgemerft, baB jeine Unterbaltungen oon S^nen unb noch

einigen guten 3)ienjc^en biejed @^ejül^( am lebenbigjten be^ i^r

^eroorbringen fönnen." Sn ijJobua, SSerona, ^D2antua

mürbe noc^ mand^e^S ©e^endmürbige aujgejuc^t. Sn 3)^antua

trennte fn^ ®ur^, „boä guteÄinb", mit jc^merem $erjen oon

ber ©ejedjc^ajt, unb am 18. Suni langte bieje mo^fbe^alten

mieber in ber Jpeimat^ an. ^nm erjten ©eburtätag, ben bie

^erjogin mieber in SSeimar feierte, mibmete i^r SEßielonb ein

jc^mungooHed ©ebic^t, morin eä u. a. ^eigt:

Sefc^rooteii fe>) an biejem golbnen Sag,

Sei bi(b, OlQmpia, ber SBelt unb une$ gegeben,

Sei)in tjeifgen Sret unb 9teun, ber [eftliebe JBertrag:

@ 1) laug bte $arjen nod) an unjerm Safebn roeben,

Sen 3)tujen unb ben @raj(ien ju leben 1

@ie ^aben von beO Sebenet äßoigen an

So viel für bid), bu baft fo viel für fie get^an:

äBie foUte buicb bieo tvec^jelfeit'ge ®ebeti

Unb Dtebnien jeneö ^lumenbanb,

Sao @ud) umft^Iingt, nidbt unvcrmeltlid) baueni?

9BaO jag id)? (führten fie nid)t felbft au i^rer Ipanb

Si(b in ibr jiueiteO iBaterlanb

3nt 3ubcl ein? — in jene ftol^en fötauern,

3Bo Gtöttin 9iom, bie iperrjcberin ber Söelt,

Dtoeb unter Srüinmem fibt, bie‘iöeri unb fDtarf burebfebaueru,

Unb ben fiologen gleich, von ihnen aufgeftellt.

Sie ipelbengeifter 9iomO noch ihren betrouerii;

ffio jeber Vlthenijug, gefdjroellt
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%ou biefer 3auberluft ben Sfunfen

ipoc^flefü^ld, bad unä ju @)öttecn ma(^t,

Selbft in ber engften 93ruft jut ballen flamme facbt

— ®iit jieint eS nur, mit religiojem ®(broetgen

®{i(b vor ber @lü(fli(ben ju beugen,

Sie bis in^ ;peiligfte ber ew'gen Sempel brang

Ser bödjften Äunft ber Wienern unb bet SUten,

®iit eignen klugen fab bie göttlicben @)eftoften,

®tit eignem Obr ben bimmlifcben Qfejang

Ser ®iufen böi^te, ^abre lang

®ht 'Jtettar unb tlmbrofia ficb näb^tc,

Unb a(^ [ie enblicb — boU bet ©ötterfbeife, nicht

©efdUigt — roieber au un8 febrte,

®eim erften Säieberfebn au« ihrem Ütngeficbt

%on iSQem, wad ibr Slug’ in jenem @ötterli(bt

®e[ebn, ben SSiberjcbein in meine 0eele ftrablte,

Unb Ol jo gaiiA jie felbft, jo ganj Otbinpia
S3ot meinen Slugen ftanb, wie jie SIngelifa,

Set ©tajien oierte ©cbwefter, malte!

dieic^ an (frimierungen unb ^nfc^aitung febrte bie ^ecjogiit

in i^r Siaterlanb jurüd, unb ber beftänbigen auffrijc^UHg unb

Sr^attung biefer (Sriunerungen fam ber glüdüc^e Umj'tanb ju

ftatten, bag fie nun auc^ ba^eim eine gan^e @c^ar oonJiD^ännern

fanb, bie basj gleiche @Iücf genoffen Ratten unb baä gleiche

Sebürfni^ empfanben, ben mitgebroc^ten oIi? ein t^eurea

unb loert^ooUea @ut ju nio^ren unb einen regen Stuataujd)

jener ©rinnerungen ju pflegen. SBelc^ ein @enuB, ,iüemt bie

^erjogin bann i^re SJiappen auffc^fng unb i^ren iSertrauten

i^re ©c^ä^e jeigen fonnte. Stber auc^ mit Italien jelber blieb

fie in bouernben ®ejie^ungen. Slamentlic^ fdjrieb i^r lifc^bein,

fo lange er in 9?eapel roeilte (bia 1795), oon ^i^eit äußeit oua

iüeranloffung ber öerauagabe bea §amiltonfd)en ißofenroerta

unb feinea ^onier, nac^ ^ntifen gejeid)uet, unb fanbte il)r

ißroben oon biefen SCBerfen, bie bie ^er^ogin mit regem 3ntereffe

oerfolgte, lleber^aupt blieb 3;ifc^bein ouc^ nod) fpäter in

bouernbem ®er(e^r mit ben ioeimarifd)en Äunft« unb Sllter«
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t^umäfreunben. 2lm 12. Suli 1800 fc^rieb i^m Ä. St. Söttiger:

„Sie fotlten bo(^ einmal, menigften« auf einige Jage, nac^

SEßeimar fommen. $erber, bie gute ^e^ogin, bie gräulein tion

@ödE)t)aufen, ber ft'ammer^err »on Sinfiebel, $ufd)fe, furj bie

gan^e italienifd)e Stotouie in SBeimat liebt unb grüfit Sie."

Unb wenn Jifcf)bein fpäter juweilen ganje $efte oon

nungen fc^icft, fo ertiält er oon allen Seiten freunblic^e Jan!=

fagungen. So fc^reibt i^m einmal bie ^erjogin am 1. üKai

1806: ,,^d) fii^le mic^ fel^r fc^ulbig, lieber Jifc^bein, bafe ic^

fo lange 3^re @üte gemiBbrand^t ^abe unb 3^re fc^önen unb

an ©ebanfen fo reid^en 3eid)nungen fo lange begatten ju ^aben

;

aber i(b gefiele, bafe ic§ mic^ nic^t entfdfiließen fonnte, oon

i^nen ju f(^eiben; fo oft idj fie anfa^, fo entftanben in mir

frö^Iic^e Srinnerungen über bie glücflid)en unb feeligen Stugen«

blidte, bie id) mit 3^nen in 3toIien oerfebt ^obe, benn je^t

finb [eä] nur ^urüderinnerungen, bie bag Seben einem nod) oer»

füjien fönnen." So ift Jifc^bein feit ber italienifc^en fReife

geroiffermaßen in bie Stelle beS alten Oefer eingerüdt, wenn

er auc^ nie, toie biefer, ben ßanbaufent^alt ber ^erjogin t^eilte.

So bewährte fidj aud) on ber ^erjogin baS fc^öne 2Bort

©oet^eg; giebt fein SSergongeneä, ba§ man jurucEfe^nen

biirfte, e§ giebt nur ein eU)ig iJleueg, baS fic^ auö ben erioeiterten

©tementen beä SSergangenen geftoltet, unb bie ä(^te Se^nfuc^t

mnfe ftet« probultio fein, ein neueg 93effere§ erfc^affen." 3«

biefem Sinn roibmete er auc^ feine SSenetianifdt)en ©pigramme

ber ^erjogin mit ben SBorten:

©agt, tuem geb’ bieg ®ü(bfeiit? ®er güritiii, bie mirg gegeben,

Sie ung Stniien nodj je^t in Germanien jebofft.

Jenn bie geniale gefiel fic^ nic^t bloß in gefütib

ooUen ©rinnerungen, fie mußte aud) bie ©egenroart fic§ unb

ißrer Umgebung loieber freunblidß, anregenb unb feffelnb ju

geftolten. So oeranftaltete fie unter onberem in ißrem ißotaig
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regelmäßig mieberfe^renbe 3“|ontmenfünfte ber geiftoollften

3)iänner unb grouf« SBeimor« — bie berühmten

gefellfc^aften. ®o mürben Sßorträge gehalten über ©efd^id^te

unb fiunft, über noturmiffenfc^oftlic^e Srogen, bo gob eä

2)emonftrattonen pß^füalifcßer unb cßemifd^er SSerfud^e, 9Rit*

tßeilungen neuer poetifc^er Srfc^einungen, furj einen äleic^t^um

ebelfter geiftiger ©enüffe, ober nid^t bloß in gebulbigem, an*

boc^tigem ^u^ören unb ©tiHfi^en, fonbem über bog ©eßörte

mürben einge^enbe (Sefpräcße geführt, unb hierbei mar bie größte

9tebefreißeit, bie jmongfofefte Semegung ber ©äfte gestattet,

©in onbermol mürbe gemalt unb gefticft, neuermorbeue ober in

S3Bcimar felbft entCtanbene Silbmerfe »orgegeigt, öorgelefen, fitrg

eö maren Slbenbe, mie fte eben nur bie ^ergogin gu geben

oerftanb. 93on ^ofmoler ftrouä ift noc^ ein fleineö äguarelt«

bilb erholten, auf bem mir eine folcße @efe£(fdE)aft oerfammelt

feßen. Sn ber SJiitte fißt bie J^ergogin, eifrig mit SKalen

befcßäftigt, gu ißrer SRecßten bie |>ofbame gräulein oon SBoIfäfeel,

neben ißr an ber einen Sangfeite be8 Jifcße« SWeßer mit feinen

'-öilbermoppen, ©oetße unb ©infiebel in Sücßer »ertieft, biefen

dreien gegenüber fißt ber ©nglänber ®ore mit feiner malenben

Jotßter ©life, unb gerbet, ein SBilb betracßteiib, enblicß ber

l>frgogin gegenüber bie onbere gröulein @ore unb gmifcßen ißr

unb Berber fleißig fticfenb bie gute 3)ßufel. SBenn un« bie

©eftolten biefeä Söilbeö etroo« oItoäterif(ß anmutßcn, fo mog

man fi^ bafür bei ber eigenfinnigen unb gefcßmacftofen^errfcßerin

ÜKobe bebanfen; unb menn baö Sitbcßen aucß nicßtö meniger

ol« ein Sfunftmerf ift, fo giebt eö un8 bocß einen befferen

©inbtid in bo8 finnige Seben unb Treiben ber |>ergogin al«

lange iBefcßreibungen.

©0 füßrte bie olternbe ^ergogin ein ibßßifdße«, forgenfreieS

Seben, be« SBinterä in ißrem befcßeibenen, ober beßoglicßen

^aloig, be8 ©ommer« in ©tteräburg, ©eloebere ober in ißrem
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traulichen liefurt. Äeine irgenb bebeutenbe ißerfönlichfeit fam

nach SBeimar, bie nicht ber |)erjogin ihre Slufroartung gemacht

unb bie freunbli^fte, oerftänbnifiDoIIfte Slufnahme gefunben hätte.

@0 1802 ber belannte Silbhauer ©ottfrieb ©chabom, aI8

er fam, SSielanbä iöüfte ju mobeßiren, jo 1805 ber berühmte

©chöbellehrer Dr. ©all, ber aflgemeine« Sluffehrn erregte unb

faft ungetheilteä Sntereffe fanb unb über ben ber treffliche

gernow, ber Sibliothefar ber ^erjogin, au Söttiger fchrieb:

„3n ber Jh^t ein intereffanter 2Wann, ber 3utrauen einflö|t

burch ben ruhigen heiteren SÖIicf, momit er in bie ißatur fchaut.

$ier ift mehr benn Saoater; gerobe bag ©egentheil." ®iefe

©egenüberfteßung ertlärt am beften bie grofee ^heßnahme, bie

©aßg Sluftrden in einer ©efeßfchnft erregte, welche einft

Sanaterg ^hhftognomif fo Diel befchöftigt hotte. 2)en mächtigen

©inbrud, ben ©aß auf bie ^erjogin machte, roeih wieber

{Jräulein Don ©öchhoufen am beften ju fchilbern, bie an Söttiger

fchreibt, ©aß weiche nicht Don Siefurt. ®ie §etjogin unb

aßeä gewinne ihn lieb. 3®ei ^rofefforen Don 3ena entführen

ihn, „bittenb unb flehenb um ber ^ergogin ihre ©egenwort unb

um ihre Souiöb’or, um bort eine ©ubffription ju ftanbe ^u

bringen; bie ^erjogin, immer gut unb hülfreich, genehmigt e§

unb reift mit ihrem fleinen ©efolge nach 3ena, um bort ben

SSorlefungen ©aßä anjuwohnen, ber ihr perfönlicheS Stttrouen

gewonnen."

Solche SSorgönge unterbrachen juweilen in angenehmer

SBeife bie Jiefurter 3bhße. 3:reff(i(h fchilbert bie ©räfin Don

©gloffftein au^ eigener Slnfchauuug biefeS weltentrücfte unb hoch

nicht weltpchtige Seben in Jiefurt: „3n ber Sltmofphörc,

bie fie umgob, erfchloB fich baö Sleich bet ^.ßoefie 3ebem, bem

eg Dergönnt war, bag §eiligthum ju betreten, wo bie greunbin

unb SSefchüherin ber fünfte nnb SBiffenfdhaften in einfacher

,t)äuglichfeit thronte. 35er griebe, ben fie h’^t: genofe, ging
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auf S)teieiitgen über, wel^e bo8 @Iüd in i^rc 9?ö^e führte.

3)iefe (Sunft hjarb Sielen ju S^eil, aber nur SBenige tonnten

fid^ rühmen, ju ben SluSertoäl^Iten ber §erjogin gehören.

®enn, wie ^nlbbott fie ouc^ alle Sejuc^enben empfing unb

butbete, fo war bod^ bie 3“^^ l*cret nur gering, bie fie bor«

jug!?Weife begünftigte unb am liebften um fic^ fa^. Son biefer

Sorliebe bemertten bie Uebtigen jebo(^ feine ©pur; wenn

?lmalia im weiten ^eiä afö gü’^ftin repröfentirte, bann be-

jeid^nete fie i^re 8lu8erforenen nur burd^ ein faum bemerfbareS

Sopfniefen unb baä bejaubernbe Säi^etn, ba« i^r eigen war,

bamit Siemanb bie Sertrattlic^feit apne, bie jwifc^en i^r unb

i^ren Sieblingen ^errf^te. Ueber^aupt leud^teten bie innigen

©efü^Ie i^reä $ergen8 nur bonn au8 ber ®iefe beSfelben ^erbor,

wenn fie, bon önfeerem 3w®ng unb görmlid^feit befreit, fid) in

i^rer ganjen Satürlic^feit ge^en taffen burfte. ®eS^atb

entfprad^ aud) i^re Sebenäweife in ®iefurt i^ren Neigungen am

meifteu, unb mit ©efinfud^t ^arrte fie ftet« bem grü^Hng ent-

gegen, ber fie, bie innigfte greunbin ber 9tatur, bal^in prüct-

führte, wo fie für ben ®rud ber Ser^ättniffe entfi^übigt werben

foüte. @c^on am frühen SKorgen fa^ man bort bie ^erpgin

in fcplic^tem ©ewanbe, baä anfgeroHte fdiöne $aar unter bem

einfad)en ©tro^^ut berborgen, i^re lieben englifc^en $ü^ner unb

®üuben füttern. SEar bieS ©efc^öft boHbrac^t, bann wanbette

fie aßein mit einem Su(^ in ber §anb p i^rem ßieblingäpta^

im berweitte fie, tbeitä tefenb, tfieitä ernften Se-

trac^lungen l^ingegeben, bis ber ©c^Iag ber iDfittagSftunbe bom

®^urm bet fteinen ®orffir(^e fie an bie SRüdfe^r mahnte,

©d^neß warb nun bie prunftofe Joitette gemalt, wöbrenb

Wetter bie eingetongten Sriefe burc^gelefen würben; bann trat

bie ^erpgin aus ihrem bef^eibenen ©chtafjiminer in bie ebenfo

befchfi^>«"tn SBohngemöcher, wofetbft ihr Heiner ^offtoat nebft

benen fie erwartete, bie p ben tögtichen ®ifchgenoffen gerechnet
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werben fonnten. 3“ l>i*|f** gehörte inäbefonbere bec alte

SEBielanb, bem Slmalio au8 linblic^ct Sln^önglic^feit eine eigene

SÖäo^nung in Siefurt ^atte bereiten loffen, bie er in ben lebten

Sauren feine« Sieben« regelmäßig jebe« fjru^iaßr bejog, um in

beßoglic^er länblic^er 9luße feine fpdteren SBerfe »oßenben ju

fönnen. S)er Slnbrang oon gremben wor jeboc^ fo groß, baß

feiten ein Sag »erging, ah welchem nic^t mehrere berfelben gur

Safel gejogen werben mußten, bie ^ier a(« ber einjige wa^r^aft

(u^uriöfe ©egenftanb baran erinnerte, baß man fic^ in einem

fürftli(^en §aufe befanb. 9ioc^ beenbigtem aJiittag«mal^I jog

fic^ bie §erjogin jurüd, unb bie übrigen Snwefenben jerftreuten

fic^ nac^ aßen ©eiten ^in, bi« bie S^eeftunbe fie wieber »er«

einigte. . . . SEBenn nun auf ba« geräufc^»ofle Sreiben ber @e>

fellf^aft im ißarf bie ©title be« Slbenb« folgte unb bie ferner

©tet)enben fic^ entfernt Ratten, bann begonn ber ^öc^fte ©enuß

für bie 3»tücfbleibenben im frieblid^en ^aufe. $ier befc^äftigte

man fic^ t^eil« mit aKufit, welche Slmalia leibenfc^aftlic^ liebte,

t^eil« auc^ mit Surc^blättern ber neueften ^robufte ber

Sitteratur. ganb fid^ etwa« befonber« Slnjießenbe« barunter,

fo übernahm bie ^ofbame »on ©ö^ßaufen ba« 9Imt ber %or>

leferin, wäßrenb bie übrigen Samen ber §erjogin bei einer

großen Sapifferie-Slrbeit befjülflicb waren." I8ei ungünftigem

SBetter macßte and) wol^I bie ^erjogin eine ©pielpartie mit

SBielanb, ober Io« biefer oucß etwa« au« einem eben »ottenbeten

SRanuffripte oor, wobei er ober gegen jebe ©törung ober

©lei^gültigteit fe^r empfiublit^ war. SBurbe bann ba« runbe

Sifc^c^en mit bem frugolen Slbenbeffen aufgetrngen, bann »er*

lebten bie begünftigten 9Jiitglieber be« oertrauten Streife« föftlic^e,

nur gu fcßncß entfcßwinbenbe ©tunben, „weit ?lmolia, in ißrer

SKitte oon jebem ßwong befreit, bie oerborgenften ©c^äße i^rer

©eele entbüQte, ober mit begaubenber 9lnmut§ unb ©infad^^eit

bie mertwürbigften ©pifoben ou« i^rer glängenben ißergongenl^eit
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exiäi)Üt'‘. fehlte eS aud} iiic^t an 9}{igtönen. $ei ber

jlpangtofen grcimüt^igfeit, bie bie ^erjogin i^rer Umgebung

oerftattete, „hiüpften fic^ jwifc^en ben ^od^begobten SBefucfiern

»Oll liefurt bie geiftreid^ften Unterl^aUungen an, boc^ gingen

biefe nur atljuoft in l^eftige ®iäfu|fionen über, bei welchen

SSJielonb« launenhafte Äfrittelei, Berber« perfiflirenber beifeenber

SBih, fomie Snebelä unbezähmbare Seibenfihaftlichfeit, »or allem

ober @oethe8 biftatorijch^* @enie fröftig heroortroten. — 3n

SDUtte jo »ielfach bewegter, heterogener Slemente ftanb ©chifler

»oQ SItuhe unb Klarheit, wie ber fanft lendhtenbe 9}2onb, über

welchen bie SBetterwoIfen fpurloä hinweggehen".

äJian wirb mir gerne »erzeihen, ba§ ich triefe intereffonte

©chilberung möglichft wenig gefürzt Wiebergegeben f}aie, benn

el bürfte nicht leicht eine fchönere unb anziehenbere Söefdhreibung

biefe« Siefurter ßeben« zn finben fein. SBieHeicht ift auch eine

S^ilberung ber äußeren Srfcheinung ber Herzogin ou« ber

geber berfelben ®ame an biefer ©teile nicht unwiHfommen.

9?ach ber erften SSorftettung »or ber Herzogin im 3ahre 1787

jdhreibt fie: „®ine Meine unonfehnli^e ©eftalt mit furzem^al«,

ouf welchem ein »iel zn großer Äopf rußte, ber bem »er«

ftorbenen König griebrich »on ißreußen fprecßenb ähnlich foß,

fcßritt ftreng unb feierlich, nur burch ein unmerfbareä 9licfen

be« Raupte« grüßenb, burch ben Krei« — uub naßm nach

einem falten SBiHfommen an ber ©eite ber Herzogin Snife

ißlaß. 2)a« war Slmalia! bie weltberühmte ®efcßüherin ber

Künfte nnb SBiffenfcßaften. ?lt« icß mi^ ber bamoligen

allgemeinen ©itte gemäß näßerte, ber gürftin bie ^anb z»

füffen, feßten micß ißre großen, burcßbringenben binnen 8lugen

unb bie emfte ajliene fo feßr in fjurcßt, baß icß faum fäßig

wer, ?lntwort onf ißre fj^ng^n zn geben. Sillein ber milbe,

angenehme Jon, womit biefe trogen gema(ßt würben, flößte

mir ben SDtutß ein, bie ®lide auf bie ©preeßenbe zn rießten,

air»

Digitizod by Google



54

unb mit ®vftauncn gemalerte icf), wie fe^t fic^ boä ftarre Sin.

gefid^t, baä mir »or^in jo objc^recfenb erjd^ien, plö^Iid^ oer*

manbelt t)atte. @itt anmut^ig »o^IwoHenbeg fiäc^eln fc^webte

je^t um beit fteinen ÜKunb, bie iunonifd^en garrenaugen brüdten

mit ®üte unb J^eitna^me au8, unb bag SBo^IgefoHen, womit

fie auf mir ruhten, oerfc^önerte bie jtarf morlirteu männlii^en

3üge, wel^e ic^ oor wenig ?lugenbliden noc^ jo objtoöenb ge»

junbeu l^ntte." ©ewiimenb unb bejauberub burc§ i^r SBejcu

mc^r afö burd^ i^r SleufeereS, wie jie jür Sebermann war, jo

tritt jie aud^ uu8 au8 biejer ©i^itberung entgegen.

Slber ou(^ ^orte jßrüjungen, wie jie Slmolia jc^on in

i^rer Sugenb ju bejte^en gefjabt, blieben in i^ren jpäteren

3at)ren nic^t au2. ®iner i§rer Srüber, §erjog ßeopolb oon

S3rQunjcf)Weig, preuBijd^er ©eneral in gronfjurt an ber Ober,

jonb im SIpril 1785 bei einer lieberjc^wemmung ben $eIbentob

in ben gtut^en beä braujenben ©tromel beim ebeln SSerf ber

iRettung oon ÜRenjc^enleben. 3^ren ^weiten ©o^n, ißrinj

Äonjtantin, jo^ jie 1793 in jein jrü^eS @rab jinfen. ®em 21n»

benfen ®eiber ^ot jie in i^rem ijJarf in Siejurt S)en!mäler

errid^tet. ®er ^erjog oon S3raunjc^weig»Oel8 jtarb bei einem

93eju^ in SBeimar 1805 rajd^ ba^in. Sluc^ in i^ren Sichter-

frei« riB ber Job jchmerjliche ßüden. Berber jtarb am

18. Sejember 1803, unb ber ©rjbijchoj oon Jorent janbte ber

^erjogin eine ergreijenbe @legie ouf jeinen Job, unb om

9. aiioi 1805 jd^ieb ©chifler. — Swmer wieber jonb bie jtarfe

jjrau jjojjung unb Jrojt, aber immer näher rüdfte aud) bo8

brohenbe ©ewitter, boS 1806 über ^reuBen unb jeine 93er>

bünbeten hereinbraih. Ser Slieberlage oon 3ena, wo ihr 33ruber,

§erjog j^triJin^nb oon SBraunjchweig, gej^logen unb töbtlich

oerwunbet würbe, folgte Sie jchredfliche ißlünberung oon SBeimnr

burch bie granjojen, ber ©turj be« $ouje8 öraunjchweig unb

bie ©ejahr ber Entthronung ihre« eigenen ©ohne« bur^

(716)
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S'JopoIeon, bann bet Job i^reS oeriounbeten Sruberä auf bet

gluckt, eine Sette oon ©d^icfjallfc^Iägen, bte fie nic^t jii oer*

winben oermoc^te. Jiefet gehäufte Sanimer broc^ i^r $erj.

3roar lehrten auc^ für SBeimor ruhigere 3eiten roieber, aber

wefcfie trübe ©timmung bie .^erjogin erfüllte, baä fprid)t fiel) in

einem ®tiefe on Jifd^bein oom 11. gebrnar 1807 jmei SKonote

Dor intern Jobe ouS: „58ei unä finb bie aJJufen tobt, bie böfen

feiten lieben fie nicht, oielmehr oerfteefen fie fich-" ,,®och

blieb fie immer fich felbft gleich, fagt @oethe in feinet treff-

lichen @eböchtni§rebe auf bie Slbgefchiebene, „im Sleufeern ruhig,

gefällig, anmuthig, theilnehmenb unb mittheilenb, unb 9liemanb

auä ihrer Umgebung fonnte fürchten, fie fo gefchtoinb aufgelöft

ju fehen. Sie jauberte, fich für franf ju erttären, ihre firanfheit

mar fein Seiben, fiefchiebaug ber ©efeUfchaft bet 3hri9cn, mie fie

gelebt hotte- 3hr 2:ob, ihr SSerluft füllte nur fchmerjen al§ noth-

»enbig, unoermeibli^, nicht burch zufällige, bängliche, angftooHe

'Jfebenumftänbe. — Ja« ift ber ®orjug ebler Staturen, bafi ihr

^infeheiben in fRegionen fegnenb roirft, roie ihr Ver-

weilen auf ber Srbe, ba§ fie un» oon borther gleich ©ternen ent-

gegenleuchten, nlg 5Richtpunfte, wohin wir unfern Sauf bei

einer nur ju oft burch Stürme unterbrochenen gahtt ju richten

haben; ba^ Jiejenigen, }u benen wir un€ alS ju SEßohlwoOenben

unb |)ülfreichen im Seben h<nroenbeten, nun bie fehnfuchtSoollen

Vliefe nach ft<h jiehen alä Voöenbete, ©elige." Sh’^ Job am

10. Slpril 1807 rief allenthalben bie fchmerjlichfte Jrauet

heroor, wie eine 9Jfutter würbe fie beflogt, fein ^au^ war in

SBeimar, in bem nicht biefer eblen gürftin Jhtänen floffen.

J)ie fchmerjlichfte Sücfe hioterlie^ fie im Steife ihrer SRächft-

ftehenben, unb ihre treue Oöchhoufen hot fie nur wenige SRonate

überlebt. SBielanb ober fchrieb on feinen greunb ©tätet

(24. Sluguft): „Such bog fleine Vethlehem SBeimar hot in ber

©efchichte beg ochtjehnten Sahrhunbertg feinen Jag gehabt; aber
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bie ©onnc, bie ibm öor oietiifi Sauren oufging, ift im So^te

1807 untergegangen, unb bie Sflac^t bricht herein, o^ne einen

neuen Sog ju öerjprec^en."

2)a8 §ou^, ba? bie ^erjogin nad^ bem ©c^Iofebroub i^r

l^nlbeg Seben lang in SBeimar beino^nte, bo2 SEBitt^umgpaloig'

ift feilte nod^ möglic^ft in bem ©tanbe erholten, mie fie eä bei

i^rem Sobe oerlaffen ^at. ®ie ißietät i^reg Urentefö, beS jeftt

regierenben ©roö^erjogS, ^ot au« bemjelben einen ©rinnerungS-

tempel gefc^affen, in weld^em alle ^Reliquien Bereinigt finb, bie

il^r ©eböc^tnife erhalten. Jaufenb ©rinnerungen werben in unö

mac^, wenn mir biefe SRäume bur(^roanbern. 5)a fte^t nod)

ber grofee runbe Stfc^, an bem [ie il^re geiftreic^e Jafelrunbe

uerfammelte, ba fe^en mir bie SBilbniffe i§rer berühmten greunbe

unb Slnoerwanbten, bie Slnbenlen, bie fie aug Italien mit»

brachte, ba fe^en wir auc^ baä trauliche Slltjungfernftübc^en

i^rer unjertrennlid^en ©efä^rtin JliuSnelbe, gleid^faHä angefüHt

mit att ben Siebeägeii^en il^reö weit auSgebe^nten greunbeS*

treife2, fur^ in biefem $au8 umfc^webt un3 noc^ ein §auc^

beg reid^en ©eifteg einer unnergleic^li^en gürftin Bon un=

erme^lic^en SSerbienften, einer ber ebelften unb reinften grauen«

geftalten beS beutfc^en SJolfeS, beren 9iame ftetä unter ben

erften ©lernen am $immel beutfd^en 9tu^me2 ftra^len wirb.
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iUue $evie
(^eft 146—168 BmfaRenb).

$eft 161.

3liina

lerjogiu »011 5ad)fett-ilDetmai*-(Etfenad),

bie 0r9rniibrriK brs |Uriiiirifil)(n Pofmliafrs.

Dr. ^auf leiriafäifter,
.

«cttot bc« SeoHbcfum* in Oalw.

.,1

Samburs*
««rlogSanftoH unb ajrurferei SI.'®. (DormoM 3. {?. Mii^ter),

<HnigI. SibttPeb.-SRottt. ^ofbruifetti unb Sniagtianblung.

1893.

*tu(f bft «fTigglnnliclt nnb »rutfttei (bonnoB 3. g. JJiiStet) in ©omburg.


